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Auf Nummer sicher

 

Die Messgeräte von Camille Bauer Metrawatt AG überzeugen 
durch vielseitige Leistung, maximale Präzision und absolute 
Zuverlässigkeit. In der täglichen Praxis fi nden sie Anwendung 
in vielen Bereichen der Mess-, Prüf-, Steuerungs- und Regel-
technik.
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Gerätetester

Camille Bauer Metrawatt AG
Verkauf Schweiz
Glatttalstrasse 63  ■  CH-8052 Zürich
Tel: +41 44 308 80 80  ■  Fax: +41 44 308 80 88
www.gmc-instruments.ch  ■  info@gmc-instruments.ch
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Gönnerliste
Liste des membres donateurs

Elenco dei sostenitori
Bering AG Bern 100

Certum Sicherheit AG Dietikon 100

EBS Schwyz AG                        Schwyz                  200

EKZ Elektrizitätswerk des Kantons Zürich Zürich 100

Elektro Mühlemann Aefligen 400

EnBAG AG Brig 100

energiecheck Bern AG Bern 100

EW Obwalden Kerns 100

EWN Stans 100

Gemeindewerke Männedorf Männedorf 100

Glattwerk AG Dübendorf 200

KWS Elektro Sicherheitsberatung Altdorf 150

Licht- + Wasserwerk AG Kandersteg 100

MP-Praktikum Odermatt AG Reichenbach i.K 100

OWS Elektro AG Anglikon 100

Paul Kestenholz Seltisberg 100

Recom Electronic AG Wollerau 200

Rhiienergie AG Tamins 100

SELIV Elektro-Installationsverband Dörflingen 100

Sicurocentral Luzern 250

Stadler AG Elektro Zug 100

Steiner Energie AG Malters 100

Swibi AG Landquart 100

VZEI / EAZ Horw 100

Devenir bienfaiteur
Chers Lecteurs,

Nous sommes heureux que vous souhai-
tiez soutenir VSEK Information à titre de 
bienfaiteurs. En remerciement, vous serez 

mentionnés durant une année entière. Pour 
cela, adressez-vous au secrétariat central 
de l'ASCE - VSEK Zentralsekretariat, Post-

fach, 8966 Oberwil-Lieli, téléphone: +41 79 
578 18 01, E-Mail: sekretariat@vsek.ch

Werden Sie Gönner
Liebe Leser

Wir freuen uns, wenn Sie die VSEK 
Information als Gönner unterstützen 

wollen. Sie werden hier ein ganzes Jahr 
dankend vermerkt. Wenden Sie sich 

dafür an unser VSEK Zentralsekretariat, 
Postfach, 8966 Oberwil-Lieli, Telefon: 

+41 79 578 18 01, 
E-Mail: sekretariat@vsek.ch

Diventate sostenitori
Cari lettori

siamo lieti che vogliate supportare Info 
ASCE come sostenitori. Il vostro nome 
verrà inserito nei ringraziamenti per un 

intero anno. A tale scopo rivolgetevi 
alla nostra segreteria centrale ASCE, 
casella postale, 8966 Oberwil-Lieli, 

telefono: +41 79 578 18 01, 
e-mail: sekretariat@vsek.ch

 Unser Angebot:
• Erstprüfungen (Schluss- und Abnahmekontrollen) von neuen und erweiterten Anlagen.
• Periodische Kontrollen nach Aufforderung durch die Netzbetreiberin. (EVU)
• Sicherheitsprüfungen bei Handänderung oder Mieterwechsel.
• Wir unterstützen Sie bei der Erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen. 
• Wir erstellen für Sie den geforderten Sicherheitsnachweis und übergeben eine Kopie Ihrer 

Netzbetreiberin. 
• Bei allfälligen Sicherheitsmängeln verfassen wir einen Prüfbericht. 
• Auf Wunsch organisieren und überwachen wir die nötigen Instandstellungsarbeiten.

 Ihr Gewinn:
• Sie profitieren von unserer langjährigen Erfahrung durch kompetente und zuverlässige 

Sicherheitsberater.
• Sie sind über den Zustand ihrer elektrischen Installationen informiert und verfügen über 

einen Sicherheitsnachweis.
• Fehler und Mängel werden rechtzeitig erkannt um sie fristgemäss beseitigen zu können. 
• Als gewissenhaften Partner machen Sie uns mit Ihren Wünschen vertraut.

 Unser Kontakt: 
• Telefon: 056.245.56.07 • Telefax: 056.245.56.08 • Mobile: 079.475.75.44
• E-Mail: elektrosupport@kontrollbuero.ch • Homepage: www.kontrollbuero.ch
• Mitglied VSEK 

Elektrokontrollbüro für Sicherheitsprüfungen in Wohn- Gewerbe- und Industrieanlagen. Eidg. Reg. K- 00219
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen

Sicherheit bezeichnet einen Zustand, der 
frei von unvertretbaren Risiken ist oder 
als gefahrenfrei angesehen wird.

Millionen von Menschen können nicht 
in Sicherheit leben und sind deswegen 
auf der Flucht. Mit dem Terror in Euro-
pa, sozusagen vor der Haustüre, wird 
uns schlagartig bewusst, wie verletzlich, 
aber auch wie wichtig für jeden von uns 
Sicherheit ist. Ohne Sicherheit keine Le-
bensqualität, kein friedliches Familienle-
ben, kein funktionierendes öffentliches 
Leben, keine prosperierende Wirtschaft.

Unsere Gesellschaft will Sicherheit in 
möglichst allen Belangen. So auch im 
Umgang mit der Elektrizität und deren 
Installationen mit all den vielfältigen 
Anwendungsmöglichkeiten. Der Zweck 
der Niederspannungs- Installationsver-
ordung ist nichts anderes, als die Vo-
raussetzungen für die grundlegenden 
Anforderungen an die Sicherheit der 
Elektroinstallationen zu schaffen. 

Mit Sicherheit assoziiert sich unweiger-
lich Vertrauen. Wenn wir die Installa-
tionen unserer Kunden überprüfen, so 
schenken sie uns ihr Vertrauen. Unsere 
Kunden verlassen sich auf unsere Kom-
petenz und vertrauen darauf, dass wir 
ihre Installationen kompetent überprü-

Vorwort

n VON MARKUS WEY
 ZENTRALPRÄSIDENT VSEK

fen, sodass sie sich mit ihren Elektroins-
tallationen sicher fühlen.

Unser Berufsstand bürgt also nicht nur 
für Sicherheit sondern auch für Vertrau-
en. Geben wir uns also Mühe zum Wohle 
unserer Kunden und ihren Installationen.

Ich wünsche allen eine sichere und ver-
trauensvolle Zukunft mit dem VSEK.

Euer Zentralpräsident
Markus Wey
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Préface

n DE MARKUS WEY
 PRÉSIDENT CENTRAL DE L’ASCE 

Chères Collègues, Chers Collègues

La sécurité est un état où il n'existe pas 
de risques injustifiables ou qui peut être 
considéré comme sans danger.

Des millions de personnes ne peuvent 
pas vivre en sécurité et sont donc en 
fuite. Avec la terreur en Europe, devant 
notre porte pour ainsi dire, nous sommes 
brusquement conscients de notre fragi-
lité en même temps que de l'importance 
de la sécurité pour chacun d'entre nous. 
Sans sécurité, il n'y a pas de qualité de 
vie, d’existence familiale paisible, de vie 
publique qui fonctionne, d'économie qui 
prospère.

Notre société demande la sécurité par-
tout où cela est possible. Egalement lors 
de l'utilisation de l'électricité et de ses 
installations, avec toutes les possibilités 
d'application diverses qui vont de pair. 
L'objet de l'Ordonnance sur les installa-
tions électriques à basse tension n'est 
rien d'autre que de créer les conditions 
relatives aux exigences fondamentales 
pour la sécurité des installations élec-
triques. 

A la sécurité s'associe inévitablement la 
confiance. Lors ce que nous contrôlons 
les installations de nos clients, ceux-
ci nous accordent leur confiance. Nos 
client se fient à notre compétence et 

s'en remettent à notre savoir-faire lors 
du contrôle de leurs installations, ce qui 
leur permet de se sentir sûrs de leurs ins-
tallations électriques.

Notre profession n'est pas seulement un 
garant de sécurité mais également de 
confiance. Nous devons donc faire de 
notre mieux pour le bien de nos clients 
et de leurs installations.

Je vous souhaite à tous un avenir sûr et 
confiant avec l'ASCE.

Bien à vous, le Président Central
Markus Wey
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Editoriale

n DI MARKUS WEY
 PRESIDENTE CENTRALE ASCE

Gentili colleghe e colleghi,

la sicurezza descrive uno stato privo di 
rischi inaccettabili o non esposto a pe-
ricoli.

Milioni di persone non hanno la possi-
bilità di vivere in sicurezza, per cui sono 
in fuga dai loro luoghi di origine. L'on-
data di terrore che investe l’Europa, 
giunta per così dire davanti alla porta 
di casa, ci costringe a prendere coscien-
za di quanto sia vulnerabile e al tempo 
stesso importante la nostra sicurezza. 
Senza sicurezza non è possibile pensare 
ad aspetti di fondamentale importan-
za, come la qualità della vita, la paci-
fica vita familiare, istituzioni pubbliche 
funzionanti, prosperità economica.

La nostra società esige una sicurezza 
ad ampio raggio: quindi anche quella 
riguardante l'elettricità, i relativi im-
pianti e le tante possibilità di appli-
cazione. L'ordinanza sugli impianti a 
bassa tensione nasce semplicemente 
dall'esigenza di creare le premesse per 
soddisfare i requisiti di base sulla sicu-
rezza degli impianti elettrici. 

Al concetto di sicurezza si associa inevi-
tabilmente quello di fiducia, che i nostri 
clienti ci dimostrano consentendoci di 
effettuare verifiche dei loro impianti. 

Essi si affidano infatti alla nostra com-
petenza facendo conto su verifiche a 
regole d'arte capaci di garantire la ne-
cessaria sicurezza degli impianti elettri-
ci.

La nostra categoria professionale non 
deve quindi garantire soltanto sicurez-
za, bensì anche fiducia. Impegniamoci 
dunque per il bene dei nostri clienti e 
dei loro impianti.

Auguro a tutti un futuro sicuro e pieno 
di fiducia con ASCE.

Il Presidente centrale
Markus Wey
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Corrigenda NIN 2015 (SN 41 1000) 
Obwohl die Normen von Electrosuisse mit einem Höchstmass an Professionalität und Knowhow erarbeitet werden und intensive Genehmigungsins-
tanzen durchlaufen, kann es vorkommen, dass nach der Publikation Anpassungen vorgenommen werden müssen. Electrosuisse publiziert Korrek-
turen und Anpassungen in separaten Dokumenten, sogenannten Corrigenda. Diese stehen hier als PDF zum kostenlosen Download zur Verfügung. 
Ein Hinweis auf die komplette Übersicht aller Corrigenda wird auf der zweiten Seite jeder Norm abgedruckt. Zusätzlich sind die Corrigenda im 
Onlineshop von Electrosuisse als kostenloser Download zu finden. 
www.electrosuisse.ch - DE (Deutsch) - Normung - Corrigenda

Corrigenda de la norme sur les installations à basse tension 
(NIBT): la version française paraîtra en été 2016

Corrigendum delle Norme per le installazioni (NIBT): la versione 
italiana delle correzioni uscirà durante l'estate del 2016.

Electrosuisse
Luppmenstrasse 1
8320 Fehraltorf
Telefon +41 44 956 11 65
normenverkauf@electrosuisse.ch

oder persönlich: 031 917 10 33

*mit Software ElektroForm EVU oder infraDATA2 EVU

• enthält vordefinierte Arbeitsschritte
• erstellt Korrespondenzen und Rechnungen
• hat einen integrierten Kontrollbericht und Mängeltexte nach NIN
• setzt Termine
• überwacht offenen Arbeiten
• enthält Messprotokoll und Sicherheitsnachweis
•• hat integriertes Schematool
• sendet SiNa direkt an Netzbetreiberinnen*
• kann Daten unterwegs (offline) bearbeiten
• kann Objektdaten mit Geschäftspartnern* austauschen
• erstellt Statistiken, Listen, Auswertungen

Die professionelle Software speziell für die Elektro-Kontrolle
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Wir möchten hiermit an Hans Widmer-Sutter mit grosser Wertschätzung erinnern. An der Generalversamm-
lung 1964 wurde er zum Vize-Präsidenten der VZEK, der Vereinigung Kantonal Zürcherischer Elektro-Ins-
tallations Kontrolleure gewählt. Da die Mitgliederzahl in Zürich und ausserhalb stetig wuchs, entschied man 
sich, den VSEK zu gründen, die Schweiz in Regionalgruppen aufzuteilen, Statuten zu erstellen und einen 
Zentralvorstand zu wählen. Hans Widmer-Sutter wurde an der Generalversammlung vom 14. März 1970 
zum ersten Vize-Präsidenten des neuen Zentralvorstandes gewählt. Im Jahr 1974 wurde er zusammen mit 
Werner Faes zu einem der ersten Ehrenmitglieder des VSEK ernannt.

Nous tenons ici à honorer le souvenir de Hans Widmer-Sutter. Lors de l'assemblée générale de 1964, il avait été nommé vice-président de la VZEK, l'Asso-
ciation cantonale des contrôleurs zurichois d'installations électriques. Comme le nombre des membres, à Zürich et à l'extérieur, n'a cessé d'augmenter, il a 
été décidé de créer l'ASCE, de diviser la Suisse en groupes régionaux, de définir des statuts et d'élire un Comité central. Lors de l'Assemblée générale du 
14 mars 1970, Hans Widmer-Sutter a été élu premier vice-président du nouveau comité central. En 1974, il est devenu, avec Werner Faes, l'un des premiers 
membres d'honneur de l'ASCE.
Markus Wey, Président central, ainsi que ses collègues de toutes les instances dirigeantes, expriment leurs sincères condoléances à Madame Klara Widmer-
Sutter et à toute sa famille. Nous remercions Hans Widmer-Sutter pour son apport remarquable à l'ASCE.

IN TRAUER

HANS WIDMER - SUTTER
n VON CHRISTOPH KRIMBACHER

Hans Widmer-Sutter
* 11. Dezember 1925, + 2. November 2015

Der Zentralpräsident Markus Wey und seine Kolleginnen und Kollegen aus allen Vor-
ständen möchten Frau Klara Widmer-Sutter und der Familie kondolieren. Wir sind Hans 
Widmer-Sutter dankbar für seine grossartige Leistung für den VSEK.

PROFOND REGRET

HANS WIDMER - SUTTER
n PAR  CHRISTOPH KRIMBACHER

Con la presente vorremmo ricordare Hans Widmer-Sutter ed esprimere il nostro grande ap-
prezzamento nei suoi confronti. All’Assemblea generale del 1964 fu eletto vicepresidente 
della “VZEK", l’associazione cantonale dei controllori di installazioni elettriche del Canton 
Zurigo. Dato che il numero dei soci a Zurigo e fuori continuava a registrare una crescita 
costante, si decise di fondare l’ASCE, di suddividere la Svizzera in gruppi regionali, di redi-
gere uno statuto ed eleggere un Comitato centrale. All’Assemblea generale del 14 marzo 
1970 Hans Widmer-Sutter fu eletto primo vicepresidente del nuovo Comitato centrale. Nel 
1974, insieme a Werner Faes, fu tra i primi ad essere nominato membro d'onore dell'ASCE.
Il Presidente centrale Markus Wey e le sue colleghe e colleghi di tutti i Comitati vorrebbero 
esprimere le loro condoglianze alla Signora Klara Widmer-Sutter e alla famiglia. Noi siamo 
grati ad Hans Widmer-Sutter per il suo enorme lavoro a favore dell'ASCE.

IN MEMORIA

HANS WIDMER - SUTTER
n DI CHRISTOPH KRIMBACHER
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La sixième journée technique, organisée conjointement par les 
sections Arc-Jurassien et Sud-Romandie, s’est déroulée les jeudi 
5 et 12 novembre 2015 à la Salle des Quais à Grandson avec, au 
programme, les thèmes suivants:
1. Equipotentiels - courants de fuite - mise à terre
     par Mme Karine Rausis / Rausis Consulting 
2. Présentation du logiciel de contrôle NEWIS
 par M. Simon Neuffer / Newis SA
3.  Présentation du Groupe d'Uniformisation Technique (GRUT) 

- PDIE
  par M. Romain Beuchat / SIG
4. NIBT 2015 - feuilles info de la commission technique (partie 1)
      par M. Johann Corminboeuf / Cinelec, membre de la commission 

technique ASCE romande
5. Charge des véhicules électriques: matériels et contrôle 
 par  M. Christophe Millet / Green Motion SA
6. Amiante: analyse - diagnostic - désamiantage
 par M. René Ryser / iesec SA
7. NIBT 2015 - feuilles info de la commission technique (partie 2)
  par M. Jean-Marie Jobin / electrosuisse, membre de la commission 

technique ASCE romande
8. Historique des normes PIE et NIBT
  par MM. Jean-Pierre Modoux / cemc, Matthias Salzmann / MS 

ElectroContôle Sàrl
9. Forum

1. Equipotentiels - courants de fuite - mise à terre
Après une formation d'ingénieur en électricité à l'Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne, Karine Rausis a réalisé un travail de doctorat 
dans le domaine du réglage automatique.
Au fil des années, elle s'est spécialisée dans les domaines de la mise 
à terre, de la compatibilité électromagnétique et de la protection 
contre la corrosion due aux courants vagabonds, ainsi que dans les 
installations de moyenne et haute tension 50Hz et 16.7Hz.

Journée technique 2015 de l’ASCE 
Arc-Jurassien / Sud-Romandie 

C'est donc forte de son expérience que Mme Rausis aborde les 
problèmes liés à la formation et aux effets des courants vagabonds, à 
la corrosion des structures métalliques, aux mesures de protection à 
prendre dans le domaine du génie civil, électromécanique, électrique 
en particulier dans le domaine des chemins de fer. Sujets vastes et 
complexes suivis attentivement par les participants.

2. Présentation du logiciel de contrôle NEWIS
Newis SA, société basée à Neuchâtel et Yverdon-les-Bains, est 
spécialisée dans le domaine de la géomatique (la géomatique 
regroupe l'ensemble des outils et méthodes permettant d'acquérir, 
de représenter, d'analyser et d'intégrer des données géographiques). 
Cette société a, par ailleurs, développé une application web pour 
le contrôle des installations électriques à basse tension dans le but 
de simplifier et diminuer le travail administratif lié aux contrôles. 
M. Neuffer en fait la démonstration.

3.  Présentation du Groupe d'Uniformisation 
Technique (GRUT) - PDIE

Depuis 40 ans, les gestionnaires de réseaux de distribution romands se 
regroupent au sein du GRUT pour se comparer en terme d’efficience, 
de qualité de réseau et de sécurité, étudier les meilleures pratiques, 
partager leurs expériences sur la qualité du matériel et réaliser des 
marchés communs d’achats.
La commission des PDIE, présidée par M. Beuchat des SIG, est l'une des 
quatre commissions qui composent  le GRUT. Cette commission a, pour 
objectif, de normaliser les règles utiles aux installateurs et contrôleurs. 
Ces règles sont contenues dans les documents "PDIE textes" et 
"PDIE schémas) disponibles sous le site www.electricite.ch > rubrique 
«Download» de même que le guide administratif et technique destiné 
à aider les professionnels de la branche.

n PAR PATRICE TESTAZ
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4.  NIBT 2015 - feuilles info de la commission 
technique (partie 1)

Au programme de cet exposé:
•  les installations dans les marinas et les ports
•  le remplacement des ensembles d'appareillage
•  les CS bipolaires en TN-C - coupure du neutre 
•  les bornes dans les ensembles d'appareillage - fixation, repérage, 

protection
Johann Corminboeuf développe ces quatre sujets avec des photos 
et des exemples pratiques. Ce genre d'intervention, de par son côté 
pratique, est toujours bien apprécié par les participants. 

5.  Charge des véhicules électriques: matériels et 
contrôle 

Green Motion SA est une entreprise indépendante fondée à Lausanne 
en janvier 2009 qui conçoit, produit et distribue des systèmes de 
recharge pour véhicules électriques.
Actuellement, on compte 15'000 véhicules électriques pour plus de 
600 bornes installées en Suisse. Ce marché est en pleine expansion.
L'exposé de M. Millet se concentre sur les normes et standards, les 
modes de recharge, la communication borne / véhicule, le choix du type 
de borne en fonction de son utilisation, des contraintes d’installation, 
des télécommunications / Comptage / Paiement.

6. Amiante: analyse - diagnostic - désamiantage
L'amiante, matière ininflammable, de faible conductivité électrique, 
résistante aux micro-organismes et aux substances chimiques, 
malléable, résistante aux tractions mécaniques, utilisée pour ses 
propriétés pendant de nombreuses années, s'est révélée dangereuse 
pour la santé et est, par conséquent, interdite d'utilisation en Suisse 
depuis 1990.
Les fibres d'amiante peuvent  provoquer des fibroses et inflammations 
pulmonaires, le cancer des poumons et de la plèvre. 

M. Ryser - installateur électricien diplômé, spécialiste en désamiantage - 
souhaite, aux travers de ses exposés, sensibiliser tout un chacun sur les 
dangers que représente l'amiante et à prendre, par conséquent, les mesures 
pour s'en protéger. Les professionnels du bâtiment sont particulièrement 
exposés lors de travaux sur des bâtiments existants, il est donc impératif 
d'agir en conséquence et, en cas de doute, de faire appel à des spécialistes.

7. NIBT 2015 - feuilles info de la commission 
technique (partie 2)
L'intervention de Jean-Marie Jobin se concentre principalement sur les 
nouveautés de la NIBT 2015 soit, en particulier:
•  les liaisons équipotentielles de protection, de protection 

supplémentaire, les liaisons équipotentielles fonctionnelles et la 
distinction à faire entre elles

•  la coordination entre l'AEAI et la NIBT concernant l'éclairage de 
secours et de sécurité

•  les locaux Med - nouvelle répartition des catégories des locaux
A noter que la brochure "Mesures selon NIBT 2015" d'electrosuisse 
est maintenant disponible en français.
Au terme de ses informations claires et utiles, Jean-Marie rappelle 
que la commission technique ASCE est toujours à disposition pour 
répondre à nos questions sur le site www.asce.ch

8. Historique des normes PIE et NIBT
Jean-Pierre Modoux et Matthias Salzmann présentent deux cas basés 
sur les 7 points suivants: 
•  Relation du contrôle avec la création de l’installation (date de 

construction)
•  Relation avec l’appréciation de l’installateur par rapport à la retouche
•  Relation avec l’appréciation du propriétaire des conséquences 

économiques de la retouche
•  Différence entre retouche applicative et conseil de sécurité 
•  Situation où le client demande un deuxième conseil auprès d’un 

autre contrôleur
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•  Crédibilité du niveau d’exigence du contrôleur dans la pratique 
•  Rappel de l’engagement juridique du document RS.
Les participants doivent se prononcer sur ces 7 points. Les discussions 
qui s'en suivent sont, pour le moins, animées.

9. Forum
Les intervenants répondent aux diverses questions posées.
Les exposés de cette journée sont disponibles sur le site www.asce.ch. 
Cette année, nous avons compté 463 participants répartis sur les deux 
jours, soit 284 membres ASCE (61%), 114 non membres (25%), 58 
personnes en formation (13%) et 7 invités dont MM. Alain Giauque 
de l'OFEN et Daniel Süss, vice-président du Comité Central de l'ASCE. 
227 participants se sont exprimés, par le retour de leur feuille 
d'appréciation, sur la qualité des sujets et de l'organisation de ces 
journées.
171 (75%) d'entre eux ont considéré comme bons les sujets traités et, 
concernant l'organisation, 174 (77%) l'ont considérée comme bonne.
A noter que la disposition des tables, lors de la 2ème journée (en 
rangées perpendiculaires à la scène) a été, à juste titre, sujet à 
critique.
Compte tenu des importants travaux annoncés à l'école d'ingénieur 
d'Yverdon-les-Bains, ces deux journées ont été organisées, pour la 
première fois à Grandson. D'une manière générale, les remarques 
concernant ce site, facilement accessible et proche de la gare CFF, le 
cadre ainsi que le service dans son ensemble, sont plutôt positives. Le 
comité d'organisation en a pris bonne note.

Enfin, pour terminer, nous tenons à remercier une fois encore:
•  La commune de Grandson, le personnel technique de la salle des 

Quais, le restaurateur et son personnel pour l'accueil et la qualité 
de leurs prestations

•  les intervenants pour leur disponibilité et la qualité de leur exposé
•  l'auditoire pour sa participation active et constructive 
•  toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué au succès 

de cette manifestation.

Nous remercions également nos sponsors et donateurs:
•  Chauvin-Arnoux AG
•  ElectroLAN SA
•  EM Electro-Matériel SA
•  Esylux AG
•  Feller SA
•  GMC Instruments SA
•  Hager SA
•  Le Château de Duillier - Vins
•  Newis SA
•  Schneider Electric (Suisse) SA
•  Recom  Electronic AG
•  Restaurant La Maison Blanche, Pomy
•  Siemens SA
•  Vessaz outelec SA, Marin-Epagnier
pour leur générosité.
Les deux journées se sont terminées, comme il se doit, par une tombola 
et le traditionnel apéritif. 
Nous nous réjouissons de vous retrouver tout aussi nombreux au mois 
de novembre 2016. Le lieu et les dates vous seront communiqués sitôt 
connus.   

C'est avec émotion et une profonde tristesse que nous avons appris 
le décès de Madame Rausis survenu en début d'année dans des 
circonstances dramatiques.

Reconnue pour ses compétences, Karine Rausis, experte dans les 
domaines de la compatibilité électromagnétique, de la protection 
contre la corrosion due aux courants vagabonds ainsi que des 
installations de moyenne et haute tension, était également membre 
depuis début 2014 de l’organe de surveillance indépendant de 
l’autorité de surveillance nucléaire.
D'un abord facile et sympathique, elle aura marqué nos journées 
techniques, non seulement par la qualité de son exposé, mais 
également par sa disponibilité et sa gentillesse.
Nos pensées vont à sa famille.

Modbus RTU

«Die Kompakten» 
DIZ-D6...-kWh-Zähler 
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Zentralvorstand/Comité central/Comitato centrale  
PVA Seminar 2, Vertiefungskurs 30.05.2016, siehe wwww.vsek.ch
PVA Grundkurs 08.07.2016, siehe wwww.vsek.ch
PVA Seminar 2, Vertiefungskurs 12.07.2016, siehe www.vsek.ch
PVA Seminar 2, Vertiefungskurs 13.07.2016, siehe www.vsek.ch
PVA Seminar 2, Vertiefungskurs 25.08.2016, siehe www.vsek.ch
VSEK Fachtagung Albisgüetli Zürich 16.09.2016, 09.00 Uhr, Albisgüetli, Zürich
PVA Seminar 2, Vertiefungskurs 23.09.2016, siehe www.vsek.ch
PVA Seminar 2, Vertiefungskurs 24.09.2016, siehe www.vsek.ch
NIN update 12.10.2016 STFW Winterthur, siehe unter www.stfw.ch
34. Delegiertenversammlung / 34ème Assemblée des délégueés / 34 esima Assemblea dei delegati 20.05.2017, Nyon
Ineltec 12.-15.09.2017 Messe, Basel, www.ineltec.ch
 
Aktuelle Termine siehe Homepage www.vsek.ch
Rendez-vous actuels, voir page d'accueil www.asce.ch & www.vsek.ch
Impegni attuali da vedere sulla homepage www.asce-si.ch & www.vsek.ch

Sektion Bern/Berne/Berna
Praktische Kontrolle PVA "Flachglas" 25.08.2016 13.00 Uhr, Moosweg 21, Gwatt (Thun)
NIN 2015 Refresher / Neues in der NIV mit Pius Nauer 22. oder 24.11.2016 13.30 Uhr, Murtenstrasse 98, Bern 
47. Generalversammlung Im März 2016, Landgasthof Schönbühl (bei Bern)
 
Aktuelle Termine siehe Homepage www.vsek-bern.ch

Sektion Zürich-Schaffhausen/Zürich-Schaffhouse/Zurigo-Sciaffusa   
VSEK Jass-Abend 10.06.2016, Kaiser's Reblaube, Zürich, siehe www.vsek-zhsh.ch
Kontrolle Tankstelle Im Juli 2016, Raum Winterthur, siehe www.vsek-zhsh.ch
Brandschutz einmal anders Im August 2016, siehe www.vsek-zhsh.ch
Besichtigung Kraftwerk Eglisau 10.11.2016, siehe www.vsek-zhsh.ch
Chlaushock 2016 mit Fachvortrag 08.12.2016, Westlink, Zürich Altstetten
47. Generalversammlung  27.01.2016, 17.30 Uhr, Raum Winterthur 
 
Aktuelle Termine siehe Homepage www.vsek-zhsh.ch

Sektion Ostschweiz-Graubünden/Suisse orientale-Grisons/Svizzera orientale-Grigioni  
 
Aktuelle Termine siehe Homepage www.vsek-ochgr.ch

Sektion Innerschweiz/Suisse centrale/Svizzera centrale  
EMV in der Niederspannungsinstallation NIN 4.4 mit Electrosuisse 21.09.2016, 18.00 Uhr, Hager AG, Emmenbrücke 
NIV News aus erster Hand mit Markus Wey 20.10.2016, 18.00 Uhr, Hager AG, Emmenbrücke 
Generalversammlung 19.01.2017, 18.00 Uhr, Restaurant Krone, Attinghausen 
 
Aktuelle Termine siehe Homepage www.vsek-innerschweiz.ch

Sektion Nordwestschweiz/Nord-quest/Nord-Occidentale   
Fachabend Ex-Zonen / ATEX 137 EN60079-14/17 25.10.2016, 18.30 Uhr, Fachhochschule Nordwestschweiz, 
 Muttenz
Fachsimpelabend 2016, Europäische Normung + Netzauswirkungen von PV-Anlagen 17.11.2016, 18.00 Uhr, Schnüzi-Schür, Fischbach-Göslikon
47. Generalversammlung Im März 2017, 18.30 Uhr, Hotel Krone, Aarburg
 
Aktuelle Termine siehe Homepage www.vsek-nws.ch

Sektion Sud Romandie/Suisse Romand/Svizzera Romandia  
Cours photovoltaïques 09.-14.03 et 12.-14.04.et 30.08. et 13-20.09.2016
Sortie Automne de Sud-Romandie familiale (Grillades) 01.10.16
Journées techniques de l'Arc Jurassien et Sud Romandie 17. + 24.11.2016, Salle des Quais, Grandson
Assemblée Générale 16.03.2017, Bussigny
 
Rendez-vous actuels, voir page d'accueil www.asce.ch

Sektion Arc-Jurassien/Arc-Jurassien/Arco giurassiano   
Cours photovoltaïques 09.-14.03 et 12.-14.04.et 30.08. et 13-20.09.2016
Journées techniques de l'Arc Jurassien et Sud Romandie 17. + 24.11.2016, Salle des Quais, Grandson
Assemblée Générale 17.03.2016
 
Rendez-vous actuels, voir page d'accueil www.asce-aj.ch/cms/

Sektion Tessin/Tessin/Ticino  
Corso Fotovoltaico 29.11.2016
Convegno specialistico 10.03.2017
 
Agenda 2016 con tutte le riunioni e manifestazioni, vedere sito www.asce-si.ch www.asce-si.ch
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NIN 2015 und Messungen in der Praxis
Zielpublikum und Voraussetzungen 
Chef- und Bauleitende Monteure sowie Kontrolleure und Planer, die ihre Kenntnisse 
bezüglich Vorschriften und Niederspannungs-Installations-Normen (NIN) auffrischen, 
vertiefen und erweitern wollen.

Ziel
Die Teilnehmenden kennen:
●  die aktuellen Normen (NIN 2015).
●  den Umgang mit den dazugehörigen Messgeräten.

Inhalt
Am ersten Kurstag wird die Theorie aufgefrischt und am zweiten Kurstag in unserem 
Labor ein Messpraktikum durchgeführt. (Es besteht auch die Möglichkeit nur den Theo-
rietag zu besuchen. In diesem Fall halbiert sich der Kurspreis.)
●  Grundlagen und Aufbau der NIN
●  Andere Normen und Vorschriften 
●  Ablauf einer Elektroinstallation 
●  Arbeiten an Installationen 
●  Schutzmassnahmen 
●  RCD (FI-Schalter) 
●  Halogenbeleuchtungen 
●  Erdung und Potentialausgleich 
●  Begriffsbestimmungen 
●  Kurzschluss und Überlast 
●  Leitungsberechnungen 
●  Abschaltbarkeit
●  Tipps aus der Praxis
●  Praktische Messungen

Photovoltaik-Anlagen Service 
Zielpublikum und Voraussetzungen 
Solarteure, Servicefachleute, Elektroinstallateure, Sicherheitsberater, Projektleiter und 
Techniker, die sich mit der Störungssuche, der Inbetriebsetzung und dem Unterhalts-
service von solaren Netzverbundanlagen beschäftigen  möchten. Grundlagen des Auf-
baus einer Netzverbundanlage werden vorausgesetzt.

Ziel
Im Workshop Service stehen die Fehlersuche, Inbetriebsetzung sowie das Beurteilen 
und Messen von Bauteilen und verschiedenen Systemen im Vordergrund. Beim Kursstart 
werden mit den Teilnehmern individuelle Schwerpunkte für den Praxisteil festgelegt.

Inhalt
●  Wechselrichterkonzepte bei der Kontrolle, Inbetriebnahme 
●  Solarmodule aufbauen, ausmessen, Stecksysteme 
●   Themen am Nachmittag an den Anlagen: Modulmontagen, DC-Störungen, 
 Praxismessungen IBS, Gerätetausch 
Bitte lesen Sie den detaillierten Kursinhalt in der separaten Kursauschreibung nach.

EMV gemäss NIN 2015
Zielpublikum und Voraussetzungen 
Chef- und Bauleitende Monteure sowie Kontrolleure und Planer, die Ihre 
Kenntnisse bezüglich EMV nach NIN 2015, Isolationsüberwachung und 
Leckstrommessung erweitern wollen.

Ziel 
Die Teilnehmenden kennen: 
●  die neuen Normen aus der NIN 2015, Kapitel 4.4 + 4.6 
●  EMV in der Praxis 
●  die Problematik und Art der Erdverbindung 
●  den Zentralen Erdungspunkt ZEP 
●  Überspannungsschutz 
●  die gängigen Isolationsüberwachungssysteme
●  die Handhabung einer Leckstromzange

Inhalt 
●  Problematik und Art der Erdverbindung nach Schema TN-C / TN-C-S / TN-S 
●  Zentraler Erdungspunkt ZEP 
●  Überspannungsschutz 
●  die gängigen Isolationsüberwachungssysteme 
●  Störungen in EDV-Anlagen aus dem Netz 
●  EMV, NISV 
●  Isolationsüberwachung 
●  Vor- und Nachteile der Leckstrom- und Isolationsmessung 
●  Messpraktikum



16
135/2016

 
 

W
E
IT

E
R

B
IL

D
U

N
G

 / 
N

A
C

H
W

U
C

H
S
FÖ

R
D

E
R

U
N

G
 

FO
R

M
A

TI
O

N
 C

O
N

TI
N

U
E
 / 

P
R

O
M

O
TI

O
N

 D
E
 L

A
 R

E
LÈ

V
E

FO
R

M
A

Z
IO

N
E
 / 

P
R

O
M

O
Z
IO

N
E
 D

E
LL

E
 G

IO
V

A
N

I 
LE

V
E

In unserer schnelllebigen und sich fort-
während verändernden Arbeitswelt ist es 
enorm wichtig in Bewegung zu bleiben, 

stets Fortschritte zu machen und neugierig zu 
bleiben. Einer gut ausgebildeten Person stehen 
alle Türen offen, denn unsere Branche braucht 
Mitarbeitende, die auf dem neusten Stand sind.

Seit über 40 Jahren nimmt das Elektro-Bil-
dungs-Zentrum (EBZ) seine Aufgabe als Aus-
bildungsinstitution im Kanton Zürich wahr 
(überbetriebliche Kurse für Lernende) und bie-
tet für nach der Lehrabschlussprüfung aktuelle 
Weiterbildungskurse an.

Das Elektro-Bildungs-Zentrum EBZ
Das Elektro-Bildungs-Zentrum in Effretikon 
ist im Bereich Weiterbildung seit über 25 
Jahren tätig. Durch die hohe Akzeptanz der 
Elektrobranche, die zugleich unsere Träger-
schaft darstellt, dürfen wir heute jährlich 
900 Berufsfachpersonen in unserem Haus zu 
Weiterbildungsanlässen begrüssen. Weiter-
bildung wird im EBZ gross geschrieben. Nach 
der Grundbildung zum Elektroinstallateur EFZ, 
Montage-Elektriker EFZ, Telematiker EFZ oder 
Elektroplaner EFZ, haben alle Berufsleute die 
Möglichkeit sich anschliessend in diversen 
Fachbereichen weiterzubilden. 
Eine unserer zentralen Aufgaben ist es, die 
Weiterbildungsangebote praxisnah und kun-
dengerecht zu gestalten. "Vom Praktiker 
für Praktiker", könnte man sagen, ist 

Das EBZ Effretikon 
Ihr Kompetenzzentrum Elektro im Kanton Zürich
Zitat Sri Chinmoy: "Freude liegt im Fortschritt, nicht im Erfolg. Erfolg beendet unsere 
Reise; Fortschritt hat jedoch kein Ende."

Konfiguration eines digitalen Gegensprechsystems der Firma Koch mit Videoanlage

das Geheimnis. Durch regelmässige Kon-
taktpflege zur Elektrobranche sowie durch 
viele Gespräche mit Entscheidungsträgern 
innerhalb der Branche, hat das EBZ die 
Möglichkeit, Kurse und deren Inhalte regel-
mässig den Anforderungen der Elektrowelt 
anzupassen. Es ergibt sich daraus die Mög-
lichkeit für jede einzelne Berufsperson, bis 
hin zur ganzen Belegschaft, den geeigneten 
Kurs zu finden und frühzeitig zu reservieren. 
Diese kundenorientierte Ausrichtung wird 
von allen Besuchern sehr geschätzt, was 
sich in den steigenden Teilnehmerzahlen 
wiederspiegelt. Für Betriebe mit eigenen 
Vorstellungen einer Wissensvertiefung oder 
für einen Unternehmer, der das Know-how 
all seiner Mitarbeitenden erweitern möchte, 
besteht die Möglichkeit eines individuellen 
Firmenkurses. Diese werden mit dem Kunden 
und einer Fachperson aus dem EBZ erstellt 

Schemakunde, Anschluss Heizungssystem

und durch das EBZ mit Wissensmaterial be-
stückt. Somit bestimmen unsere Kunden 
selbst, wie und wann ein Kurs stattfindet. 
Dies bietet einer Unternehmung grösstmög-
liche Flexibilität.

VSEK PVA-Seminar 5.4.2014 30kWp-System

Die Elektrobranche befindet sich in einem sich 
rasch ändernden Umfeld. Dies ist einerseits eine 
sehr spannende und interessante Tatsache, ist 
jedoch für alle Betroffenen auch eine Heraus-
forderung. Denn man muss regelmässig prüfen, 
ob man noch auf dem aktuellsten Stand ist. 
Sollte das nicht der Fall sein, besteht schnell die 
Gefahr, von Mitbewerbern überholt zu werden. 
Denn Ihre Kunden möchten mit zeitgemässen 
Installationen bedient werden. Als Bildungsins-
titut geht es uns genau gleich. Für das EBZ ist 
es sehr wichtig, mit allem was wir tun, 
immer auf dem neusten Stand zu sein. 
Sei es in der Gebäude- oder Präsentationsinf-
rastruktur, aber auch in der Kursleitung und bei Praktikum für Elektroplaner/innen



17
135/2016

FO
R

M
A

Z
IO

N
E
 / 

P
R

O
M

O
Z
IO

N
E
 D

E
LL

E
 G

IO
V

A
N

I 
LE

V
E

 
FO

R
M

A
TI

O
N

 C
O

N
TI

N
U

E
 / 

P
R

O
M

O
TI

O
N

 D
E
 L

A
 R

E
LÈ

V
E

 
 

W
E
IT

E
R

B
IL

D
U

N
G

 / 
N

A
C

H
W

U
C

H
S
FÖ

R
D

E
R

U
N

G

den Kursinhalten. Mit diesem Grundsatz ist die 
Kommunikation mit den Mitglieder der Elek-
trobranche viel einfacher und unsere Wahr-
nehmung als kompetentes Bildungszentrum 
bleibt gewahrt. Dieser Grundsatz ist auch in 
unserem Qualitätsstandard EDUQUA veran-
kert. Jährlich werden wir durch externe Fach-
leute auditiert und nach den Qualitätsstandards 
geprüft.

Von der Theorie in die Praxis
Als sehr wichtigen Bestandteil einer Aus- oder 
Weiterbildung sehen wir die Tatsache, dass in 
der Theorie Gelerntes nur dann Bestand hat, 
wenn man es auch anwendet. Leider macht 
man oft die Erfahrung, an Kursen viel Theore-
tisches zu lernen, dies aber nicht praktisch an-
wenden zu können. 
Die praxisnahe Ausbildung ist im EBZ ein 

Laboreinrichtung Steuerungstechnik

Grundsatz. Neben den Theorieteilen üben die 
Kursteilnehmenden wann immer möglich an 
eigens für die Kurse hergestellten Übungs- und 
Messmodellen. Diese Modelle stellen unsere 
Instruktoren teils selber und teils in Zusam-
menarbeit mit Steuerungsspezialisten her. Wir 
bieten unseren Kursteilnehmenden immer the-
menbezogene Praxisübungen. Der erste Schritt 
in der Anwendung ist somit bereits getan. Für 
Messungen und die Handhabung von Photovol-
taikanlagen besitzt das EBZ eigens dafür einge-
richtete und in Betrieb stehende Anlagen. Das 
heisst alle geschulten Tätigkeiten werden 1:1 an 
den Modulen bzw. Wechselrichtern gemessen 
oder angeschlossen. Regelmässig bieten wir 
Schulungen im Bereich Photovoltaik für 
verschiedene Stufen und Zielgruppen an.

Neu 2016: Vertiefungskurse, PK

Neben all den technischen Fächern, welche 
die Elektroinstallateure und Elektro-Sicher-
heitsberater tagtäglich beschäftigen, wird 
die periodische Schulung von Mitarbeiten-
den immer wichtiger. Sei es beim Arbeiten 
im Bereich von spannungsführenden Teilen 
oder der periodische Update der NIN. Der 
Gesetzgeber hat klare Vorstellungen, wer 
unter Spannung arbeiten darf oder wer nach 
einer Betriebsinspektion eine Kontrollbewil-
ligung behalten darf. Auch da hat das EBZ 
die Branchenwünsche erkannt und bietet 
seit einiger Zeit Kurse an, die durch eine ge-
sunde Effizienz auf die Betriebe zugeschnit-
ten sind. 

Standort Effretikon
Der Standort Effretikon wird durch die Rea-
lisierung eines Neubaus gestärkt. Neue 
Schulungsräumlichkeiten werden voraus-
sichtlich ab dem Sommer 2018 zur Verfü-
gung stehen. Dies ermöglicht eine noch 
flexiblere Gestaltung des Weiterbildungs-
unterrichts und bietet neueste Infrastruktur. 
Effretikon ist geographisch sehr zentral gele-
gen. Über den nahe gelegenen Bahnhof ist 
der ganze Kanton Zürich in weniger als 1 ¼ 
Stunden per ÖV erreichbar. Personen, die im 
eigenen Fahrzeug anreisen, fahren bis nach 
Effretikon auf der Autobahn und erreichen 
dann das EBZ in nur fünf Fahrminuten nach 
dem Verlassen der Ausfahrt. Für die Verpfle-
gung ist ebenfalls im Haus gesorgt. Unser 
Gourmetina-Team verpflegt täglich zwischen 
100 - 150 Personen.

Anschlusstechnik, frequenzgesteuerter Motor 

Schulungsprogramm im EBZ

•  Fachkurse mit Praktikum

•  Individuell zusammengestellte Firmen-
kurse

•  Lehrgänge mit Zertifikat/Diplom

•  Photovoltaik-Kurse auf allen Stufen, 
branchenübergreifend

•  Messen nach NIN 2015

•  EMV gem. NIN 2015 / NIN-Update 2015

•  Kurse für Lehrlingsbetreuer und Monta-
gepersonal

•  KNX-Kurse

•  All IP für Elektriker, Swisscom Vivo bis 
Businessrouter

•  LAP-Vorbereitungskurse und Praktika für 
Elektroplaner-Lernende

Weitere Informationen:
Elektro-Bildungs-Zentrum EBZ
Bungertenstrasse 47, 8307 Effretikon
Tel. Weiterbildung 052 354 64 64
www.ebz.ch, infowb@ebz.ch

Sicherheitsberater
Servicefachleute

Planer, Meister,
Solarteure

PV-Monteure,
Servicemonteure

Der Kurs ist für
alle geeignet

EBZ PV-Servicekurs VSEK PVA
Seminar 2

EBZ-Kurs Planung von
PV-Anlagen, 2 Tage

VSEK PVA-Seminar
mit Grundlagen

Workshop Solarstrom basic
Montage / Inbetriebnahme

Swissolar Solarstrom
Basiskurs, 2 Tage

Sicherheitsberater-
ausbildung

Grundlagenwissen aus Ihrer
PV-Montagepraxis

Schweizerisches Qualitätszertifikat 
für Weiterbildungsinstitutionen
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NIN-Update ++
Eine Erfolgsgeschichte beginnt

Pius Nauer
Leiter Departement Elektrotechnik, Informatik, Telematik, Höhere Fachschule Schweizerische Technische 
Fachschule Winterthur (STFW)

Markus Wey, Zentralpräsident des VSEK, begrüsst die Klasse zu sei-
nem Unterricht «Alte Installationen – neue Normen»

Die Kursteilnehmer testen die neuen Normen an verschiedenen 
Messgeräten

NIN-Update ++
Nächste Termine:
ENOR 16/3: 12.10.2016 – 09.11.2016

Weitere Termine und Anmeldungen: www.stfw.ch/enor

Die Sicherheit von Personen und Sachen vor den 
Gefahren der elektrischen Hausinstallationen ist das 
oberste Ziel der Niederspannungs-Installations-Nor-

men NIN. Gute Kenntnisse sind für Elektro-Fachleute deshalb 
unabdingbar.
Aus den NIN-Tageskursen der STFW wurden immer wieder 
Stimmen von Kursteilnehmern laut, dass ihnen teilweise die 
Grundlagen zu den stetigen Neuerungen fehlen und es für sie 
schwierig sei, den Überblick über die vielen Normenänderun-
gen zu behalten.
So kam es, dass die STFW im Sommer 2015 mit Markus Wey, 
Zentralpräsident des VSEK zusammensass und über einen Kurs 
zur NIN-Grundlagenerarbeitung philosophierte und schnell 
auf Zustimmung stiess.
Gesagt, getan. Die STFW stellte innert Kürze in Zusammenar-
beit mit dem VSEK einen 5-Tageskurs mit Zertifikatsabschluss 
auf die Beine, in welchem die Normen von Grund auf erarbei-
tet und in einem zweiten Teil an Messgeräten und Modellen 
in die Praxis umgesetzt werden. Im Januar 2016 führten sie 
bereits den ersten von drei für 2016 geplanten Kurse durch. 
Offensichtlich hat die STFW den Nerv getroffen, denn das 

Klassenzimmer war bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Kurs-
teilnehmer besuchten den Kurs mit grossem Interesse und 
nahmen sehr aktiv am Unterricht teil. Die Teilnehmer schätz-
ten vor allem auch den regen Austausch und die guten Dis-
kussionen zwischen erfahrenen Fachleuten.
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Présentation du Centre Professionnel des Métiers 
du Bâtiment, à Colombier
n PAR PATRICE TESTAZ

sont quelques exemples concrets de la vie quotidienne du suivi 
de la rénovation d’un tel bâtiment. 
L’école a continué de fonctionner normalement tout au long 
des travaux. Cette contrainte était connue dès le début et 
les entreprises se sont engagées à faire le gros des travaux 
pendant les vacances scolaires. La planification minutieuse de 
nos mandataires nous a permis de dispenser tous les cours 
parallèlement aux nombreuses interventions. La collaboration 
étroite avec la fondation pour la rénovation du CPMB nous a 
permis de réaliser un magnifique projet sur mesure, parfaite-
ment adapté à nos besoins, en tenant les délais et les budgets. 

Introduction:
Le CPMB, Centre Professionnel des Métiers du Bâtiment, à Co-
lombier, forme des apprentis depuis 1972. Au cours des quatre 
dernières années, le centre a été rénové en profondeur et ce 
ne sont pas moins de 32 millions de francs qui ont été investis 
pour redonner à la formation professionnelle un magnifique 
outil de travail. Inauguré en décembre dernier, les nouvelles in-
frastructures du centre permettent de répondre aux exigences 
les plus pointues en matière de formation.
En tout, ce sont plus de 1200 apprentis en formation duale qui 
suivent les cours professionnels et les cours interentreprises 
au CPMB.  De nombreuses formations supérieures et conti-
nues en cours d’emploi relatives aux formations initiales du 
centre professionnel sont également proposées dans le pro-
gramme de formation. 

Interview d’Olivier Schmid, directeur du CPMB:

La rénovation du CPMB vient de se terminer. Quel est 
votre bilan de ces travaux?
Pour la direction comme pour les enseignants, La rénovation 
d’une école professionnelle des métiers du bâtiment est une 
expérience unique et très enrichissante. La collaboration avec 
les entreprises formatrices, la réflexion sur la nouvelle orga-
nisation des espaces de formation, le choix des matériaux et 
l’introduction de nouvelles technologies liées à la domotique 
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C’est une réussite à tout point de vue!

Pouvez-vous nous citer quelques particularités de ces 
bâtiments rénovés? 
Pour répondre aux critères MINERGIE, une ventilation double 
flux a été installée et, du côté de l’isolation, les bâtiments 
rénovés ont été enveloppés et revêtus de bois PEFC. Le chauf-
fage est assuré à distance par la station cantonale d’inciné-
ration des ordures ménagères et les toits ont été recouverts 
d’une importante installation photovoltaïque. 1800 m2 de 
panneaux  de dernière génération, d’une puissance totale de 
plus de 360kW, ont été disposés en toiture; cette installation 
nous permet de produire annuellement plus d’énergie que 
nous n’en consommons. Ces éléments permettent de montrer 
aux apprentis en formation qu’il est aujourd’hui possible de 
rénover des bâtiments en réduisant considérablement l’em-
preinte carbone. 

Expliquez-nous comment les associations profession-
nelles ont participé à cette rénovation?
La participation a été essentielle, l’esprit même du partenariat 
public privé était justement d’impliquer les associations pro-
fessionnelles et les entreprises dans la rénovation. En plus de 
la rénovation de l’immobilier, les associations nous ont sou-
tenus dans le renouvellement du mobilier et de l’équipement 
technique des ateliers par de précieux conseils, de la gestion 
de projet et également un soutien financier non négligeable. 
Chaque atelier a ainsi pu être remis aux normes pour corres-
pondre aux exigences élevées de la formation professionnelle.
Pour les électriciens par exemple, une installation photovol-
taïque didactique a pu être mise en place avec des panneaux 
de fournisseurs différents, placés dans diverses orientations, 
avec différents types d’onduleurs. Cette installation peut être 
utilisée pour la formation initiale comme pour la formation 
supérieure et continue. 

Quelles sont les formations en relation avec 
l’électricité dispensées au CPMB?
L’électricité est de plus en plus présente dans l’ensemble des 
métiers du bâtiment c’est pourquoi, il est important de faire 
de la prévention sur les dangers de l’électricité dans presque 
toutes les professions. En ce qui concerne les métiers de 
l’électricité proprement dits, nous collaborons activement 
avec les associations cantonales et l’association faitière 
suisse USIE pour que nos formations correspondent aux exi-
gences suisses.
Voici la liste de nos formations initiales en lien avec l’électri-
cité:
•  Electricien de montage
•  Installateur-électricien
•  Télématicien

Notre programme de formation supérieure:
•  Chef de chantier avec certificat USIE
•  Brevet fédéral de conseiller en sécurité électrique
•  Brevet fédéral d'électricien chef de projet pour conseiller en 

sécurité électrique
•  Brevet fédéral d'électricien chef de projet
•  Brevet fédéral de télématicien chef de projet

•  Diplôme fédéral d'installateur-électricien (maîtrise fédérale)
En plus de ces formations certifiantes, nous dispensons égale-
ment de nombreuses formations continues à la demande des 
entreprises ou des associations professionnelles. 

Les professions de l’électricité sont de plus en plus 
confrontées à la domotique, à la téléphonie IP et aux 
réseaux de données, comment répondez-vous à cette 
évolution?    
Un nouveau laboratoire de télématique a également été 
construit avec 12 places de travail entièrement équipées avec 
de la fibre optique, du câblage universel, diverses technologies 
sans fil et tous les composants réseau usuels tels que switch, 
router, caméras IP, PBX IP et serveurs. Ces places de travail 
entièrement équipées permettent d’assurer une formation 
correspondant à la technique actuelle, avec de nombreuses 
possibilités d’évolution pour le futur.
Les principaux fournisseurs de services internet et de télépho-
nie ont également collaboré avec le CPMB pour la mise en 
place d’équipements correspondant aux exigences du marché. 
Ce nouveau laboratoire nous permet de former des apprentis 
installateurs-électriciens, des télématiciens mais également de 
dispenser de la formation continue et de préparer les candi-
dats aux examens de formation supérieure.

Quelle est votre vision d’avenir pour le CPMB ces pro-
chaines années?
Avec ses nouveaux équipements, le CPMB est prêt pour 
répondre aux exigences du futur. Une des clés de la réus-
site dans la formation professionnelle est la collaboration 
avec les associations professionnelles et les entreprises pour 
offrir des formations en adéquation avec le marché. Avec 
nos équipements, nous voulons dispenser une formation 
de qualité en accompagnant les apprenants pour qu’ils dis-
posent des compétences techniques et sociales nécessaires 
à l’exercice de leur future profession. La formation continue 
de nos collaborateurs au niveau administratif, pédagogique 
et technique est également un de nos objectifs principaux. 
Le monde d’aujourd’hui a besoin de références et c’est ce 
que nous voulons être dans le domaine de la formation pour 
nos partenaires en formation initiale comme en formation 
supérieure et continue.
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ELEKTRO-
SICHERHEITSBERATER
→ 2 Semester
23.05.2016 - 17.01.2017

TELEMATIK-SPEZIALIST
VSEI/STFW
→ 3 x 1 Woche
13.06.2016 - 25.11.2016

NIN-UPDATE ++
MIT ZERTIFIKAT 
→ 5 Tage
17.05.2016 - 31.05.2016

DIPL. TECHNIKER HF
ELEKTROTECHNIK
→ 6 Semester
18.10.2016 - 27.10.2019

Tel 052 260 28 01 
marketing@stfw.ch 

www.stfw.ch/et

Weiter mit Bildung
→ Mit der STFW praxisnah zum Berufserfolg.

 
GRATIS  

ANMELDEN: 
 

INFOVERANSTALTUNG

DIPL. TECHNIKER HF
 DI, 14.06.2016, 

18.30 - 20.00 UHR
www.stfw.ch/hf

VORBEREITUNGSKURS 
ZUR PRAXISPRÜFUNG 
ART. 8 NIV
→ 2 Semester
24.08.2016 - 01.07.2017

KNX-GRUNDKURS
→ 5 Tage
03.10.2016 - 07.10.2016 

KNOW-HOW PHOTO-
VOLTAIKANLAGEN 
→ 2 Tage
25.05.2016 - 26.05.2016

GERÄTEPRÜFUNG 
NACH VDE 0701-0702
→ Tageskurs
29.06.2016
23.11.2016

Brevet fédéral de conseiller en sécurité électrique
Depuis de nombreuses années, le CPMB forme des candidats 
au brevet fédéral de conseiller en sécurité électrique.
Cette formation en emploi s'étend sur 1½ an et comprend 
environ 400 périodes réparties principalement les samedis et 
quelques vendredis à raison de 8 périodes par jour.
Les matières, telles que l'électrotechnique, le contrôle des 
installations, la connaissance des schémas, les normes, les 
techniques de mesure et les dispositions légales sont ensei-

gnées par des personnes expérimentées dans des locaux bien 
équipés. 
Au terme du cours, le candidat peut se présenter à l'examen 
école auprès de la CERPE, portant sur une partie des branches 
enseignées; seule la réussite de cet examen permet l'admis-
sion aux examens finals organisés par l'USIE. Le candidat doit 
également être en possession de l'attestation de formateur en 
entreprise.

A noter que, depuis le début de cette année, le CPMB dispose 
d'une infrastructure photovoltaïque destiné à la formation. 
C'est ainsi que les deux sections romandes de l'ASCE ont enfin 
pu organiser un cours photovoltaïque. Ce cours, dispensé les 
9 et 14 mars ainsi que les 12, 13 et 14 avril 2016 a connu un 
franc succès. Au vu de l'intérêt constaté, il est fort probable 
qu'il soit reconduit cet automne.
Nous reviendrons plus en détail sur ces installations et le dé-
roulement du cours dans la prochaine édition.

www.cpmb.ch
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Formation et examens de conseiller 
en sécurité électrique
n PAR PATRICE TESTAZ

Le CFC d'installateur électricien offre 
une palette d'activités intéressante 
et de possibilités, notamment de su-

ivre une formation de conseiller en sécurité 
électrique.
Cette formation, comme toutes autres for-
mations supérieures, demande un certain 
engagement. Aussi, il est indispensable de 
se poser préalablement les bonnes questions 
concernant sa motivation, sa capacité à faire 
des efforts et sacrifices, à s'investir en temps 
et financièrement.
Félicitations à Damien Jobin et Sébastien 
Vuille qui ont réussi leurs examens de conseil-
ler en sécurité électrique à Interlaken le 12, 
respectivement le 14 janvier 2016.
Tous deux sont employés dans des entreprises 
du canton de Neuchâtel et ont suivi les cours 
au CPMB de Colombier.

Interviews
Pour quelles raisons avez vous entrepris 
cette formation de conseiller en sécurité?
D'abord pour quitter le chantier puis, ensuite, 
pour acquérir de nouvelles connaissances pro-
fessionnelles
Avez-vous été surpris du volume de travail 
à effectuer?
Non pas vraiment, nous avions été informés 
préalablement par nos chefs respectifs de ce 
qui nous attendait. M. Jobin admet tout de 
même avoir un peu sous-estimé la tâche. 
Quelles ont été les principales difficultés 
rencontrées (gestion du temps, déplace-
ments, suivi des cours, conciliation travail-
formation, etc...)?

La gestion du temps, notamment entre la for-
mation, le travail et... les copains étant tous 
les deux célibataires
Quel a été approximativement votre inves-
tissement en temps?
Facilement 1000 heures - plutôt plus que 
moins
En argent?
Environ CHF 10'000.-
Avez-vous travaillé en groupe? Combien de 
personnes?
Oui, nous étions 3. Notre collègue passera ses 
examens au mois d'avril
Les avantages?
L'entrainement mutuel, l'échange d'expé-
riences. Les passages "à vides" sont comblés 
par la motivation de l'un ou l'autre. 
Les inconvénients?
Aucun. Il est toutefois essentiel de bien s'en-
tendre, de faire son travail et de partager ses 
connaissances. La confiance doit être de mise. 
Avez-vous marqué plus d'intérêt à votre 
métier au cours de votre formation? Pour-
quoi?
Oui, clairement. En apprentissage, vous ap-
prenez les bases pour pratiquer votre métier. 
Lors de cette formation, au fil du temps, vous 
comprenez le pourquoi du comment ce qui est 
intéressant et motivant. 
Quelles sont les principales concessions 
que vous avez dû faire durant ces années 
de formation (copains - sorties - sports...)?
Il a fallu freiner sa vie associative. Renoncer 
(pas toujours) aux sorties du vendredi soir 
avec les copains. Mais on s'y fait...

Est-ce que les cours suivis répondaient à 
votre attente?
Oui, pleinement. 
Comment avez-vous géré le stress de 
l'examen?
Il faut tâcher de rester calme. Boire du vin 
rouge le soir avant vous fait bien dormir selon 
Damien Jobin. Pour Sébastien Vuille, il ne faut 
pas se focaliser sur la réussite absolue de cet 
examen. Il est tout de même difficile d'être 
décontracté. Il est important de se rendre 
sur les lieux de l'examen le jour avant pour 
s'imprégner de l'environnement.  
Comment avez-vous vécu cette journée?
Plutôt bien, le temps passe vite. Les experts 
sont avenants et vous mettent en confiance. 
L'attente des résultats est certainement le 
moment le plus stressant de la journée.
Sur quelles matières avez-vous été inter-
rogés?
La technique de mesure, les normes, contrôle 
périodique d'une installation réalisée en 1995, 
contrôle d'un tableau de chantier, OIBT. Beau-
coup de sujets en peu de temps. L'expert ne 
s'attarde pas sur un sujet que vous connaissez 
mal. Ce sont des points qui s'envolent...

Quels conseils donneriez-vous à un candi-
dat qui commence cette formation?
De travailler dès le début et de prendre des 
notes... beaucoup de notes.
Juste avant l'examen?
De répéter évidemment mais aussi de se di-
vertir pour ne pas se focaliser uniquement  sur 
cette échéance. Des moments de détente sont 
indispensables pour un bon équilibre.
De toute évidence, la motivation et le travail 
ne sont pas les seuls garants de la réussite de 
l'examen. Faut-il encore comprendre et maitri-
ser la matière concernée.
Nous formulons tous nos vœux à Damien Jo-
bin et Sébastien Vuille pour leur avenir et sou-
haitons bonne chance et plein succès à celles 
et ceux qui s'engagent dans cette formation.
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Die Zahl rein elektrisch betriebener 
Fahrzeuge steigt stetig an. Beson-
ders Pedelec-Velos haben einen 

hohen Anteil daran. Fahrzeugakkus, die nicht 
mehr den Reichweiten-Ansprüchen der Nut-
zer entsprechen, werden in der Lebenszeit 
der Fahrzeuge oft mehrfach ausgetauscht. 
Untersuchungen zeigen jedoch, dass ge-
brauchte Fahrzeugakkus kein Elektroschrott 
sind, sondern noch über einen längeren Zeit-
raum als stationärer Elektrizitätsspeicher für 
den Strom einer Photovoltaikanlage genutzt 
werden können.

Diese Art der Nachnutzung ist aus zwei Grün-
den ökologisch besonders sinnvoll. Zum einen 
hilft ein Batteriespeicher, solar produzierten 
Strom im Gebäude besser selbst zu nutzen. 
Zum anderen schont die längere Nutzung 
der mit erheblichen Ressourcen- und Ener-
gieaufwand hergestellten Fahrzeugakkus die 
Umwelt.
Das Institut Energie am Bau der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz begleitet im Rah-
men der 2000-Watt-Gesellschaft – Pilotregi-
on Basel Pilot- und Demonstrationsprojekte in 
den Bereichen Bauen, erneuerbare Energien 
und Fahrzeuge. Einige dieser Projekte sollen 
im Sinne von Feldversuchen die Praxistaug-
lichkeit neuer Ideen und Technologien im har-
ten Alltagsbetrieb zeigen.

Neuer Speicher aus alten Akkus
Altakkus aus jedweder Herkunft müssen um-
weltfreundlich entsorgt werden. Der Export 
ins Ausland und damit das "Verschwinden" 
auf den Müllkippen der Welt ist per Gesetz un-
tersagt. Bisher ist der Recyclingprozess auf die 
Sekundärrohstoffe der Akkus ausgerichtet. 
Da Lithiumzellen jedoch nur geringe Mengen 
wiederverwertbarer Metalle enthalten, sind 
sie für die Rohstoffindustrie uninteressant. 
Dieser Aspekt hat das Amt für Umwelt und 
Energie Basel-Stadt und das Bundesamt für 
Umwelt veranlasst, neue Wege der Nachnut-
zung zu finden. 
Nach der Nutzung im Mobilitätsbereich verfü-

Edelschrott oder nutzbare Ressource? Gebrauchte 
Fahrzeugakkus auf dem Weg zum neuen Leben als 
Hausstromsspeicher.
n VON FALK DORUSCH

gen die Akkus meist noch über eine Restkapa-
zität von 70 bis 80 Prozent des Neuzustands. 
Die Erfahrungen der Fahrzeughersteller 
zeigen, dass acht von zehn ausgemusterten 
Batteriezellen noch immer funktionstüchtig 
sind. Allerdings ist vor einer Weiternutzung im 
Gebäude ein umfangreicher Funktions- und 
Sicherheitscheck nötig. 
Die Gebrauchtzellen müssen u.a. auf me-
chanische Stabilität und Korrosionsschäden 
geprüft werden, deren Restkapazität muss 
bestimmt werden um sie für ein zweites Leben 
als 2nd-Life-Batteriespeicher fit zu machen.

Gebäudeintegration 
Am Beispiel eines etwa einhundertjährigen 
Einfamilienhauses in Riehen, das in den ver-
gangenen Jahrzehnten sukzessive energe-
tisch saniert wurde, soll ein neuartiger, aus 
gebrauchten Akkus des Flyer-Elektrovelo 
aufgebauten 2nd-life Elektrizitätsspeicher 
erprobt und getestet werden.
Ein für die Siedlungsstruktur der Schweiz 
typisches Bestandsgebäude, Baujahr 1921, 
wurde im Laufe der Zeit durch verschiedene 
bauliche Massnahmen energetisch erneuert. 
Seit mehr als 15 Jahren erzeugt die PV-Anlage 

Umwelt- und Energieingenieur, Fachhochschule Nordwestschweiz, Institut Energie am Bau, Muttenz

Abbildung 1: Aussenansicht EFH Nemeth, eingebauter ReeVolt-Speicher.

(4.5 kWp) des Gebäudes Elektrizität, die an 
das Netz abgegeben wird.  Auf der Abbildung 
1, links, ist  die Südost-Ansicht des Gebäudes 
zu erkennen. 
Der über die vergangenen Jahre ermittelte 
Jahres-Elektrizitätsertrag beträgt etwa 2'900 
kWh, der jährliche Elektrizitätsbezug im Ge-
bäude bewegt sich zwischen 2'500 bis 3'500 
kWh/a. Der Warmwasserbedarf der Bewohner 
wird teilweise durch Solarthermie gedeckt.
Da die kostendeckende Einspeisevergütung 
für die PV-Anlage in 2017 ausläuft, besteht 
auch ein finanzieller Anreiz zur besseren Ei-
gennutzung des Solarstroms. Der Gebäude-
eigentümer legt grossen Wert darauf, seinen 
Elektrizitätsbedarf ohne den Einsatz fossiler 
und nuklearer Quellen zu decken und ist da-
her ständig bemüht, weitere Sanierungen und 
Energiesparmassnahmen am und im Gebäude 
durchzuführen. 
Im Frühjahr 2015 wurde im Gebäude ein 
2nd-life Speicher, System ReeVolt, der Firma 
WEMAG, Schwerin (D) eingebaut (siehe Abbil-
dung 1, rechts). Zur Steigerung des Eigenver-
brauchs des PV-Ertrags wird der gespeicherte 
Strom genutzt, um u.a. den Solarboiler des 
Hauses elektrisch nachzuheizen. Ein Prinzip-
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schema der Gebäudetechnik wird in der Ab-
bildung 2 gezeigt. 
Der Speicher wird netzparallel eingebunden 
und nutzt einen Strang der PV-Anlage zur Be-
reitstellung der Ladeenergie. Der PV-Ertrag, 
der Haushaltsstrombezug und die zwischen-
gespeicherte Elektrizitätsmenge werden digi-
tal erfasst. Dazu können die „Smartmeter“ 
des lokalen EVU (Industrielle Werke Basel) 
sowie das integrierte Energieerfassungs-
system des ReeVolt-Speichers genutzt. 
Die Datenerfassung und die Auswertung 
wird durch die FHNW betreut. Ziel ist es, 
den Nutzen des Elektrizitätsspeichers für 
die Energiebilanz des Gebäudes einzu-
schätzen und Rückschlüsse der Auswirkun-
gen auf das Elektrizitätsnetz zu ziehen. Die 
Abbildung 3 zeigt das Installationsschema 
der PV-Anlage und des 2nd-life Speichers in 
die Hauselektrik. 

Abbildung 2: Energie- und Monitoringkonzept des Gebäudes

Batteriespeicher

Die DC - Installation
ist in Schutzklasse II 
ausgeführt

Unterverteilung Haus

AZK

HAK
Gr. II
25A

EBM

Die Modulkonstruktion wird in die Blitzschutzanlage integriert oder an den Potentialausgleich angeschlossen
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   PE
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String 1
12 Module
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String 4 
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Fronius
Sunrise 900
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Sunrise 1500

Fronius
Sunrise maxi

Batterie
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Abbildung 3: Installationsschema (Holinger Solar 2015).

Der Speicher ist mit gebrauchten Batterien, 
welche direkt von der Firma BikeTec, Huttwil 
bezogen wurden, bestückt. Umfangreiche 
Vortests haben gezeigt, dass die verfügba-
ren Akkus unterschiedliche Restkapazitäten 
hatten. Daher wurden in mehreren Lade- und 
Entladeversuchen die geeignetsten Zellen 
ausgewählt. Die Kapazität des Speichers bei 
Bestückung mit den 16 "besten" Zellen be-
trägt etwa 2.5 kWh.
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Praxiserfahrungen
In der Zeit zwischen 8. und 15.9.2015 wurden 
erste Daten im Routinebetrieb erhoben (siehe 
Abbildung 4 und 5). Die in dieser Periode erho-
benen Messdaten sind nicht repräsentativ und 
verdeutlichen lediglich die korrekte Installation 
des Speichers im Gebäude.
Über einen Zeitraum von sieben Tagen werden 
etwa 23.8 kWh Elektrizität solar erzeugt, wo-
von gesamthaft 8.5 kWh im Speicher gespei-
chert werden. Der Gesamtverbrauch über sie-
ben Tage beträgt etwa 15.4 kWh, wovon 7.9 
kWh aus dem Speicher entladen wurden.
Die Leistungsganglinien zeigen, dass der PV-
Ertrag nur teilweise zum Laden des Speichers 
genutzt wird. Die Ladeleistung des Speichers 
liegt über den Tag im Mittel zwischen 20% bis 
30% der PV-Erzeugerleistung und fluktuiert 
stark. Die Ursache dafür liegt vermutlich in Pro-
blemen beim Zusammenwirken der zellinternen 
Ladezustandsüberwachung mit der Laderege-
lung des Speichers. 
Weitere Abklärungen dieses Artefakts werden 
derzeit in Absprache mit dem Hersteller des 
Speichers durchgeführt. 

Während der  ersten Praxiserprobung liefert der 
Speicher immer dann Strom, wenn im Gebäude 
Elektrizität benötigt wird.
Die Entladeleistung des BES folgt der Leistungs-
ganglinie des Gesamtverbrauchs mit etwa ein-
stündiger Verzögerung nach. Auch hierfür ist die 
Ursache derzeit unklar. Bei aktivierter Entladung 
des BES werden bis zu 80% der Verbrauchsleis-
tung erreicht.

Weitere Interessenten
Energieversorgungsunternehmen setzten gro-
sse Hoffnungen in Technologien zur Verminde-
rung hoher Solarstromeinspeisung in den Mit-
tagsstunden.  Von besonderem Interesse sind 
Systeme, die mit geringem technischem Auf-
wand zeitlich flexible Regelleistung bereitstellen 
können.  Power- to- Heat zur direktelektrischen 
Wärmeproduktion oder die tageszeitabhängige 
Solarstromspeicherung in räumlicher Nähe zur 
PV-Anlage werden dabei favorisiert. 
Im betrachteten Gebäude können beide Ansät-
ze miteinander kombiniert werden. Der Spei-
cher kann mit geringem Installationsaufwand 
direkt mit dem Elektroheizstab des Solarboilers 
verbunden werden. 
Eine zeitliche Synchronisation soll sicherstel-
len, dass der Boiler nur dann betrieben wird, 
wenn der BES ausreichend geladen und in 
nächster Zeit mit Warmwasserbezug zu rech-
nen ist. Dadurch kann sowohl das Defizit an 
solarthermisch produziertem Warmwasser 
ausgleichen als auch der Wärmeverlust des 

Abbildung 4: Tagesganglinien der PV-Ertragsleistung (orange Linie) und der Ladeleistung des 
BES (grüne Linie).

Abbildung 5: Tagesganglinien der Verbrauchsleistung (blaue Linie) und der Entladeleistung des 
BES (rote Linie).

Solarboilers reduziert werden.
Der Einsatz zur solarelektrischen Nachbehei-
zung ist im weiteren Verlauf des Projekts ge-
plant.

Lebensdauer
Die Lebenserwartung der Akkus im 2nd-Life-
Einsatz wird momentan noch erforscht. Eine di-
rekte  Ableitung aus Herstellerangaben ist nicht 
möglich, da diese unter Laborbedingungen ge-
wonnen wurden, und die  Einsatzbedingungen 
besonders als 2nd-Life-System nicht entspre-
chen. Um diese Wissenslücke zu schliessen, 
beteiligt sich das Bundesamt für Energie am 
Basler 2nd-Life-Batteriespeicher und unter-
stützt das Forschungsvorhaben als Pilot- und 
Demonstrationsprojekt.
Mit der Firma Dreifels aus Gelterkinden gibt es 
bereits einen ersten Interessenten für die kom-

merzielle Verwertung gebrauchter Fahrzeugak-
kus. Ein Geschäftsmodell, welches dem Nutzer 
von 2nd-Life-Speichern die maximale Zuver-
lässigkeit gewährleistet, ist bereits entwickelt. 
Kunden erhalten mit einem Wartungsvertrag 
die Sicherheit, dass defekte Zellen im 2nd-Life-
Speicher kontinuierlich ausgetauscht werden. 
Technisch ist diese Lösung problemlos mach-
bar, der Zustand der Akkus im Speicher kann 
mit Hilfe einer Fernüberwachung kontinuierlich 
beobachtet werden. Mit solch einem Wartungs-
vertrag können 2nd-Life-Speicher nahezu unli-
mitiert betrieben werden.

Breitenwirkung
Die Idee des 2nd-Life-Speichers hat auch über 
die Schweiz hinaus Anklang gefunden. Der 
schwedische Energiekonzern Vattenfall, der 
Fahrzeughersteller BMW und Zulieferer Bosch 
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realisieren gemeinsam ein Projekt in Hamburg. 
Ein 2nd-Life-Speicher mit einer Kapazität von bis 
zu 2MWh, der aus mehr als 100 gebrauchten 
Elektrofahrzeugakkus besteht, soll mehr als 30 
Vier-Personen-Haushalte eine Woche lang mit 
Strom versorgen. Es ist zudem geplant, den 
Speicher über zehn Jahre zu betreiben und da-
bei rund 4000 Zyklen Lade- und Entladezyklen 
zu durchlaufen.

Ausblick
Der potenzielle ökologische Vorteil der Weiterbe-
nutzung gebrauchter Fahrzeugakkus ist groß. Die  
Lebenszeitverlängerung in 2nd-life-Systemen 
bietet viele Vorteile. So ist es möglich, den mit der 
Akkuherstellung verbundenen Treibhausgasaus-
stoss zu senken und die unkontrollierte Entsor-
gung von schädlichen Stoffen zu vermeiden.
Der Bedarf an Rohstoffen wie Nickel, Kobalt 
und Lithium kann gesenkt werden, da - über 
den gesamten Nutzungszeitraum betrachtet - 
eine geringere Zahl an Akkus für mehrere An-
wendungen eingesetzt wird.
Neben der Nutzung gebrauchter Akkus als 
Hausspeichersystemen kommt aus heutiger 
Sicht auch der Einsatz in Speichersystemen 

Geissler, A., Menn, C., Kim, D. P., Dorusch, F: 
Gebäudeintegration von gebrauchten Batte-
rien als 2nd-Life Stromspeichersysteme, Eine 
techno-ökonomische Analyse zur Machbarkeit 
und die Quantifizie-rung von Umweltauswir-
kungen, Fachhochschule Nordwestschweiz, 
Muttenz, 2015

VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik 
Informationstechnik e.V., Begleit- und Wir-
kungsforschung Schaufenster Elektromobilität: 
Studie:- Second-Life-Konzepte für Lithium-Io-
nen-Batterien aus Elektrofahrzeugen, Frankfurt 
(M), 2016

Ökoinstitut, Umweltbundesamt, Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Re-
aktorsicherheit: Ableitung von Recycling- und 
Umweltanforderungen zur Vermeidung von 
Versorgungsrisiken bei innovativen Energie-
speichern, Dessau-Roßlau, 2016

Kanton Basel-Stadt: Auf dem Weg zur 
2000-Watt-Gesellschaft – Pilotregion Basel, 
Praxislabor der Nachhaltigkeitsforschung, För-
derperiode 2013-2016

zur Bereitstellung von Primärregelleistung in 
Betracht. 
Auch weitere Einsatzgebiete sind denkbar. So 
kann der 2nd-life Ansatz auch auf Speicher-
systeme in der  Notstromversorgung, für den 
Antrieb von Flurförderfahrzeugen, im Spitzen-
lastmanagement von Großverbrauchern und in  
Schnellladesäulen angewendet werden.
In der Gesamtschau aller Einsatzmöglichkeiten 
und unter Einbeziehung der Nachfrageentwick-
lung neuer lithiumbasierter Elektrizitätsspeicher  
ist mit einem erheblich ansteigenden Markt-
potenzial für 2nd-life-Systeme zu rechnen. Die 
FHNW wird das Thema daher weiter intensiv 
verfolgen. 

Literatur
Menn, C., Geissler, A.: Electric Vehicle Batteries 
in Energy Storage Systems: An Economic Analy-
sis for  Swiss Residentials, , CISBAT, 2015

Kim, D. P., Geissler, A., Menn, C., Hengevoss, D.: 
Quantifizierung des Umweltnutzens von ge-
brauchten Batterien aus Elektrofahrzeugen als 
gebäudeintegrierte 2nd-Life Stromspeichersys-
teme, Bauphysik 37, Heft 4, 2015
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André Moser informiert.
Differenzstrom-Überwachung (RCM) kontra Fehlerstromschutzschaltung (RCD) 
bei grösseren LeckStrömen für höhere Anlagenverfügbarkeit

Neuigkeiten aus dem ESTI

Frage eines Elektrokontrolleurs ans ESTI:
Ich habe eine Frage, die gerade in der Praxis häufig zu Diskussionen führt. 

Ausgangslage:
•  In Gebäuden, welche nicht vom Netz getrennt werden können, soll anstelle der Isolationsmessung eine Isolationsüberwachung 

fest eingebaut werden.
•  Diese soll zum einen durch dauernde Überwachung einen Fehler frühzeitig erkennen und auf dem Gebäudeleitsystem anzeigen 

können (Betriebssicherheit).
•  Zum anderen soll sie für die Durchführung der periodischen Kontrolle als Ersatz der Isolationsmessung dienen, sodass die Anla-

gen nie vom Netz getrennt werden müssen.
•  Klar ist natürlich, dass bei einem anstehenden Fehler Teilmessungen zur Fehlersuche gemacht werden müssen und die Anlage im 

schlimmsten Falle trotzdem für weitere Messungen vom Netz genommen werden muss.
•  Weiter hat eine Isolationsüberwachung (z.B. Bender RCMS460-D) eine Mess- und Anzeigegenauigkeit vom 6 mA, was eigentlich 

für die periodische Kontrolle mit 0,1 mA Messgenauigkeit nicht genügend wäre. (Mitteilung ESTI 15/2004 und 5/2007)
•  Aber dies liegt auch in der Kompetenz des jeweiligen Kontrolleurs, ob er einen solchen Messwert trotzdem akzeptieren könnte.
•  Sie haben mir gesagt, dass die Durchführung einer periodischen Kontrolle mit dieser Messgrundlage für Sie denkbar wäre.
•  Ich denke, die Messeinrichtung müsste in einem gewissen Intervall vor Ort geeicht werden, um deren Messwerte dauerhaft als 

Leckstromwerte akzeptieren zu können.

Was meinen Sie, was ist da der richtige Weg? Haben Sie noch eine Idee? 

Die Antworten zu dieser komplexen Frage finden wir in der EN 62020 detailliert und auch in der NIN 
2015 als Grundlage. Auszüge aus der EN-Norm.

1. Anwendungsbereich EN 62020 Differenzstrom-Überwachungsgeräte
Diese internationale Norm gilt für Differenzstrom-Überwachungsgeräte für Hausinstallationen und ähnliche Verwendungen mit ei-
ner Bemessungsspannung, die 440 V AC nicht überschreiten darf, und einem Bemessungsstrom, der 125 A nicht überschreiten darf.
Aufgabe dieser Geräte ist es, den Differenzstrom des Stromkreises zu überwachen und ein Warnsignal zu geben, wenn der Dif-
ferenzstrom zwischen einem spannungsführenden Teil und einem leitfähigen berührbaren Teil oder Erde einen festgelegten Wert 
überschreitet.
Es ist nicht beabsichtigt, dass RCMs nach dieser Norm als Schutzgeräte eingesetzt werden.
RCMs erfassen plötzlich auftretende oder langsam steigende Differenzwechselströme und pulsierende Differenzgleichströme (sie-
he 8.16 der Norm).

ANMERKUNG:
Ein RCM unterscheidet sich von einem Isolations-Überwachungsgerät (IMD) dadurch, dass es in seiner Überwachungsfunktion 
passiv arbeitet und nur auf unsymmetrischen Strom in der zu überwachenden Installation anspricht. Ein IMD ist in seinen Überwa-
chungs- und Messfunktionen aktiv, wodurch es den symmetrischen und unsymmetrischen Isolationswiderstand oder die Impedanz 
in der Installation messen kann (siehe IEC 61557-8). Diese Norm gilt nicht für Isolations-Überwachungsgeräte (IMDs), die unter 
den Anwendungsbereich von IEC 61557-8 und -15 fallen.
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Vorzugswerte des Bemessungsstroms (In) gemäss Norm 5.3.2
Vorzugswerte des Bemessungsstroms sind (nur für RCMs nach 4.9.2):
10 – 13 – 16 – 20 – 25 – 32 – 40 – 63 – 80 – 100 – 125 A.

ANMERKUNG: 
Für RCMs nach 4.9.1 ist der Bemessungsstrom durch die physikalische Grösse des Stromwandlers begrenzt, ex-
tern oder intern auf das RCM selbst.

Vorzugswerte des Bemessungs-Ansprechdifferenzstroms (IΔn) 
gemäss Norm 5.3.3
Vorzugswerte des Bemessungs-Ansprechdifferenzstroms sind:
0,006 – 0,01 – 0,03 – 0,1 – 0,3 – 0,5 A.
Wenn RCMs über Mehrfacheinstellung des Ansprechdifferenzstroms verfügen, bezieht sich die Bemessung auf 
die höchste Einstellung.
5.3.9 Längste Ansprechzeit (Tmax)
Die längste Ansprechzeit für Differenzströme gleich oder grösser als IΔn ist 10 s.
< 180 ms (1 × IΔn); < 30 ms (5 × IΔn)

Der Unterschied: RCM – RCD 
RCMs (Residual Current Monitors) überwachen Differenzströme in elektrischen Anlagen, zeigen den aktuellen Wert an und melden das Überschrei-
ten von Ansprechwerten. Sie können wahlweise zum Melden und/oder zum Schalten verwendet werden. Sie entsprechen DIN EN 62020 (VDE 
0663): 
2005-11 «Elektrisches Installationsmaterial – Differenzstrom-Überwachungsgeräte für Hausinstallationen und ähnliche Verwendungen (RCMs) 
(IEC 62020: 2003-11)».

Im Gegensatz dazu dienen RCDs (Residual Current Protective Devices, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen) als Schutz in elektrischen Installationen 
nach der Normenreihe DIN VDE 0100 bzw. IEC 60364, z.B. in Badezimmern. RCDs bewirken immer eine Abschaltung.

Informationsvorsprung durch RCM Funktionsprinzip RCM Typ A, Brandgefahr durch 
 Isolationsfehler (ab 60 W)

 

Bilder: Dipl.-Ing. W. Bender GmbH & Co KG
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Was sollten Sie tun?
•  Die Stromversorgung als TN-S-System (5 Leiter) aufbauen.
•  Den N-Leiter nur an einer zentralen Stelle mit dem PE-/PA-

System verbinden, damit Ströme gezielt zur speisenden 
Quelle zurückgeführt werden.

    Wie können Sie «saubere» TN-S-Systeme überwachen?
   Überwachen Sie permanent die Ströme:
•  in der einzigen N-PE-Brücke.
•  im zentralen Erdungspunkt (ZEP).
•  in wichtigen Verbraucherabgängen.

Gefährdung durch unkontrollierte Ströme
Differenz- bzw. Fehlerströme durch Isolationsfehler kön-
nen die Anlagen- und Betriebssicherheit beeinflussen. Trotz 
normgerechter Ausführung durch Planer und Bauherren 
verursachen moderne Verbraucher wie PCs, Kopierer usw. 
zunehmend Störungen.

EMV-günstiges TN-S-System (5 Leiter) für informationstechnische Anlagen

EMV-ungünstiges TN-C System (4-Leiter)

RCMs in der Praxis – zentralen Erdungspunkt (ZEP) überwachen

Stromversorgungen in modernen Gebäuden der Informationstechnik müssen als TN-S-System (N und PE getrennt) mit einem zentralen 
Erdungspunkt aufgebaut werden. Dies fordern z.B.

Norm (NIN 2015)
 
N - 4.1.1.6, §3 In IT-Systemen dürfen die folgenden Überwachungsgeräte... 
N - 4.4.4.4.3, §2 Anlagen in neu zu errichtenden Gebäuden müssen von der Einspeisung an 
 als TN-S-Systeme errichtet werden... 
N - 5.3.8.5 Einrichtungen zur Differenzstrom-Überwachung. 
N - 7.05.4.2.2, §17 Für den Brandschutz müssen Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit einem 
 Bemessungsdifferenzstrom IDn 300 mA errichtet werden. 
B+E (NIN 2015) 
BE - 4.1.0.3, §3 Anwendungsbeispiele für Anlagen und Stromkreise.
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Die Auswirkungen:
•  Ungewollte Betriebsunterbrechungen
•  Brandschäden
•  Beeinflussung von Schutzeinrichtungen
•  Unerklärliche Funktionsstörungen
•  Unerklärliche Schäden an Brandmelde-, Telekommunikations- und EDV-Anlagen
•  Datenverluste
•  Korrosionsschäden an Rohrleitungs-, Blitzschutzsystemen und Erdungsleitungen
•  Hohe Betriebs- und Instandhaltungskosten

 Frequenzverhalten für Schutzziele:

RCMs – flexibel für verschiedene Schutzziele
Das Frequenzverhalten der RCMs kann entsprechend dem ge-
wählten Schutzziel, d.h. Personen-, Brand- und Sachschutz, pro 
Kanal eingestellt werden.

Ansprechfaktor = Ansprechdifferenzstrom (I∆) /

 Bemessungs-Ansprechdifferenzstrom (I∆n)

Für Antriebe mit FU oder Wechselrichter
Was sollten Sie tun?
•  Anlagen und Geräte auf mögliche glatte Fehlergleichströme prüfen.
•  Für geregelte Antriebe DIN EN 50178 beachten.
•  Verbrauchern mit glatten Gleichfehlerströmen einen eigenen Stromkreis zuweisen. 
•  Abgang oder Verbraucher mit einem allstromsensitiven RCMA überwachen.
•  RCMA mit einem Leistungsschalter nach EN 60947-2 zur Abschaltung kombinieren.
•  Erdungsvorschriften beachten
•  «Topflex»- oder «Protoflex»-EMV-Kabel verwenden. 
   Symmetrisch geschirmte Kabel.

Filter haben Ableitströme. Diese können im Fehlerfall (Phasenausfall, Schieflast) erheblich grösser 
werden als die Nennwerte. Um gefährliche Spannungen zu vermeiden, sind Filter daher vor dem 
Einschalten zu erden. Bei Ableitströmen ≥ 3,5 mA AC muss nach EN 50178 bzw. EN 60335 ent-
weder:
– der Schutzleiter ≥ 10 mm2 sein,
–  der Schutzleiter auf Unterbrechung überwacht werden oder
– ein zweiter Schutzleiter zusätzlich verlegt werden.

Da es sich bei den Ableitströmen um hochfrequente Störgrössen handelt, müssen die Erdungsmass-
nahmen niederohmig, grossflächig und auf kürzestem Weg vom Filter zum Erdpotenzial hergestellt 
werden.
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Resümee:
Antwort des ESTI 

•  RCMs gehören in Endstromkreise, nicht in Anschluss- und Verteilstromkreise, weil ein RCM wie eine Sternschaltung funktioniert.

•  Man sieht: Trotz 1,7 A Fehlerstrom im Polleiter (Aussenleiter) hat man «0 A» Differenzstrom in der Summe.

•  Dann ist grundsätzlich alles in der Norm EN 62020 abgehandelt.

•  Wie man sieht, darf man RCMs nie als Schutzgerät einsetzen und nur für ≤ 125 A, also eine reine Überwachung RCM ≤ 125 A.

•  Man kann und darf das einsetzen, aber nicht zum Schutz und von 6–500 mA und nur ≤ 125 A Endstromkreis, eben wegen der Sym-
metrie.

•  Als Zusatz ist das eine gute Lösung, als Ersatz oder zum Schutz aber nicht erlaubt; EN 62020.

•  Als Überwachung (Monitoring) zusätzlich mit Alarm als Endstromkreis gut. 
   In der Haus- oder Bezügerleitung fragwürdig, da kein 100%-Schutz.

Gesamtmessung eines ganzen Hauses:
Die Leckströme in einem mehrphasigen System reduzieren sich nach 
der Sternpunktregel im symmetrischen oder asymmetrischen Verhält-
nis.

Man sieht: Trotz 1,7 A Fehlerstrom im Aussenleiter hat man 0 A Diffe-
renzstrom in der Summe.

Darum kann man ein RCM als Monitoring in Endstromkreisen mit 
Alarmfunktionen verwenden, das passiv arbeitet und nur auf un-
symmetrischen Strom in der zu überwachenden Installation an-
spricht, wodurch es den symmetrischen und unsymmetri-
schen Isolationswiderstand oder die Impedanz in der Installation 
messen kann (siehe EN 61557-8).

Aus Erfahrung lernen:
Differenzstrommessung: Worauf ist zu achten? EN 62020

Mit einem Differenzstromrelais wird der Betriebszustand, d.h. der Ableit- und Fehler-
strom, dauernd überwacht. Ein RCM funktioniert wie ein Fehlerstromschutzrelais mit 
einstellbarem Grenzwert ohne Auslösung beim Ansprechen. 

Netzformen: EMV-Eigenschaften
TN- S Netz: sehr gut
TT- Netz:     gut
TN- C Netz: schlecht
 IT- Netz:     schlecht
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Empfindlichkeit
Ansprechen bei 6 mA = Isolationswert: 38 kΩ
Erdschlüsse L-PE und N-PE werden erkannt. Dau-
ernde Anzeige des Ableitstroms.
Je grösser der Betriebsableitstrom, umso schwerer 
sind Isolationsfehler zu erfassen.

Bilder: 
W. Bender GmbH & Co KG
André Moser

Einstellungen: 
Betriebsdifferenzstrom mit Leckstromzange messen. Alarmwert min. 20% 
über dem gemessenen Differenzstrom im Normalbetrieb einstellen.

Empfohlene Ansprechverzögerung min. 1 s. 

Funktionsprüfung des RCM-Relais mit Prüftaste.

Fehlersuche:
Fehlersuche mit Leckstrommessungen pro Abgang oder Verbraucher mit 
einer Leckstromzange.

Anwendung:
Nicht zulässig als Ersatz für vorgeschriebene RCDs. Geeignet für ortsfeste 
Anschlüsse mit messbarem Betriebsfehlerstrom, z.B. USV-Netze, Rechen-
zentren, Maschinen, Produktionsanlagen usw.

Auswahl:
RCM Typ A für AC- und pulsierende DC-Ströme, 

RCM Typ B zusätzlich für glatte DC-Ströme, wenn Frequenzumformer an-
geschlossen sind;

RCM Typ B+ für hohe Frequenzen

(Auszug: Messen gemäss NIN 2015)

Achten Sie bei der Planung und Installation von 
Frequenzumrichtern immer auf die wichtigsten Punkte:
•  Erdung/Potenzialausgleich

•  Schirmung

•  Filterung

•  Entstehung von Störungen

•  Die Störungen von Frequenzumrichtern entstehen durch:

– Eingangsgleichrichter

– DC-Zwischenkreis/Bremschopper

– Frequenzumrichterausgang

info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch
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Überspannungsschutz
neu erfunden

So arbeiten Ihre Anlagen 
ausfallsicher

Grundlage für einen langlebigen 

und leistungsstarken Blitz- und Über-

spannungsschutz ist die Safe energy 

Control technology. Die revolutionäre 

Funkenstrecke verhindert sicher jeden 

netzfolgestrom. Das schont ihre anlage  

inklusive Sicherungen und ableiter. 

Somit kann bei gängigen anwendungen 

auf eine separate ableitervorsicherung 

verzichtet werden. Kompakte und 

durchgängig steckbare ableiter erleich-

tern die installation erheblich. 

Mehr informationen unter 

telefon 052 354 55 55 oder 

phoenixcontact.ch
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André Moser vous informe.
Contrôleurs d’isolement à courant différentiel résiduel (RCM) contre dispositifs de protection à cou-
rant différentiel résiduel (DDR) en cas de courants de fuite importants pour une plus grande disponi-
bilité des installations

Nouveautés de l’ESTI

Question d’un contrôleur-électricien à l’ESTI:
J’ai une question qui, justement, donne souvent lieu à des discussions dans la pratique. 

Contexte:
•  Dans les bâtiments qui ne peuvent pas être coupés du réseau, une surveillance d’isolement doit être montée à demeure à la place 

de la mesure d’isolement.

•  Elle doit détecter très tôt la moindre erreur du fait de la surveillance permanente et pouvoir l’afficher sur le système de gestion 
de bâtiment (sécurité de fonctionnement).

•  Par ailleurs, elle doit servir en remplacement de la mesure d’isolement pour l’exécution des contrôles périodiques, si bien que les 
installations n’ont jamais besoin d’être isolées du réseau.

•  En présence d’une erreur, il est clair que des mesures partielles doivent être effectuées et, dans le pire des cas, l’installation doit 
même être coupée du réseau pour réaliser d’autres mesures.

•  De plus, une surveillance d’isolement (p. ex. Bender RCMS460-D) bénéficie d’une précision de mesure et d’affichage de 6 mA, 
ce qui ne serait pas suffisant pour des contrôles périodiques nécessitant une précision de mesure de 0,1 mA. (Communiqués de 
l’ESTI 15/2004 et 5/2007.)

•  Toutefois, il est de la compétence du contrôleur concerné de déterminer s’il peut malgré tout accepter une telle valeur de mesure.

•  Vous m’avez affirmé que l’exécution d’un contrôle périodique sur ce principe de mesure serait à vos yeux envisageable.

•  Je pense pour ma part que le dispositif de mesure devrait être étalonné sur site à intervalles précis, afin de pouvoir accepter de 
manière permanente les valeurs qu’il mesure en tant que valeurs du courant de fuite.

Qu’en pensez-vous? Quelle est la bonne méthode? Avez-vous une idée? 

Les réponses à cette question complexe sont détaillées dans la norme EN 62020, mais aussi mentionnées 
en référence dans la NIBT 2015. Extraits de la norme EN.

1. Domaine d’application de la norme EN 62020 sur les contrôleurs d’isolement à courant différentiel résiduel
Cette norme internationale s’applique aux contrôleurs d’isolement à courant différentiel résiduel pour usages domestiques et ana-
logues, ayant une tension assignée n’excédant pas 440 V alternatifs et un courant assigné n’excédant pas 125 A.
Ces appareils sont destinés à surveiller le courant résiduel de l’installation et à donner l’alarme si le courant résiduel entre une 
partie active et une partie conductrice accessible ou la terre dépasse un niveau prédéterminé.
Les RCM couverts par cette norme ne sont pas destinés à être utilisés comme dispositifs de protection.
Les RCM détectent les courants résiduels alternatifs et les courants résiduels continus pulsés qu’ils soient appliqués brusquement 
ou qu’ils croissent lentement (voir 8.16 dans la norme).

REMARQUE:
Un RCM se distingue d’un contrôleur permanent d’isolement (CPI) en ce qu’il est passif dans sa fonction de surveillance et répond 
seulement à un courant de défaut déséquilibré dans l’installation surveillée. Un CPI est actif dans ses fonctions de mesure et de 
surveillance en ce qu’il peut mesurer une résistance d’isolement ou impédance symétrique aussi bien que 
asymétrique dans l’installation (voir la norme CEI 61557-8). Cette norme ne s’applique pas aux contrôleurs permanents d’isole-
ment (CPI), qui sont du domaine d’application des normes CEI 61557-8 et CEI 61557-15.
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Valeurs préférentielles du courant assigné (IΔn) d’après le point 5.3.2 de la norme
Les valeurs préférentielles du courant assigné sont (seulement pour les RCM classifiés selon 4.9.2):
10 – 13 – 16 – 20 – 25 – 32 – 40 – 63 – 80 – 100 – 125 A.

REMARQUE: 
Pour les RCM classifiés selon 4.9.1, le courant assigné est limité par la taille physique du transformateur de courant, externe ou 
interne, au RCM lui-même.

Valeurs préférentielles du courant différentiel résiduel de fonctionnement assigné (IΔn) d’après le point 
5.3.3 de la norme
Les valeurs préférentielles du courant différentiel résiduel de fonctionnement assigné sont:
0,006 – 0,01 – 0,03 – 0,1 – 0,3 – 0,5 A.
Dans le cas de RCM ayant des calibres multiples de courant différentiel résiduel de fonctionnement assigné, la valeur assignée cor-
respond au calibre le plus élevé.
5.3.9 Temps de réponse maximal (Tmax)
Le temps de réponse pour les courants différentiels résiduels supérieurs ou égaux à IΔn ne doit pas dépasser 10 s. 
< 180 ms (1 × IΔn); < 30 ms (5 × IΔn)

Différence entre RCM et DDR 
Les RCM (contrôleurs d’isolement à courant différentiel résiduel) surveillent les courants différentiels dans les installations élec-
triques, affichent la valeur actuelle et signalent tout dépassement des valeurs de déclenchement. Ils peuvent au choix être utilisés 
pour activer une alarme et/ou une commutation. Ils répondent aux exigences de la norme DIN EN 62020 (VDE 0663): 
2005-11 «Petit appareillage électrique – Contrôleurs d’isolement à courant différentiel résiduel (RCM) pour usages domestiques et 
analogues (CEI 62020: 2003-11)».

En revanche, les DDR (dispositifs de protection à courant différentiel résiduel ou Residual Current Protective Devices) servent à pro-
téger les installations électriques conformément à la série de normes DIN VDE 0100 ou CEI 60364, p. ex. dans les salles de bains. Les 
DDR provoquent toujours une coupure.

Avance d’information via le RCM
Principe fonctionnel du RCM de type A, danger d’incendie dû à un défaut d’isolation (à partir de 60 W)
   

Illustrations: W. Bender GmbH & Co KG (ingénieur diplômé)
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Que devriez-vous faire?

•  Etablir l’alimentation électrique sous forme de système 
TN-S (5 conducteurs).

•  Relier le conducteur N avec le système PE / PA à un 
point central uniquement, afin que les courants soient 
renvoyés de façon ciblée vers la source d’alimentation.

  Comment pouvez-vous surveiller des systèmes TN-S 
«propres»?

 Surveillez les courants en permanence:

•  dans les différents pontages N-PE,

•  au point central de mise à la terre (ZEP),

•  dans les sorties principales des consommateurs.

Mise en danger du fait de courants non 
contrôlés
Les courants différentiels ou de défaut dus à une erreur 
d’isolement peuvent avoir des répercussions sur la sécu-
rité des installations et de l’exploitation. Malgré une exé-
cution conforme aux normes par des planificateurs et des 
maîtres d’œuvre, les consommateurs modernes, tels que
PC, photocopieurs, etc. provoquent de plus en plus de 
défaillances. 

Système TN-C (4 conducteurs) avec mauvaises propriétés en matière de CEM

RCM dans la pratique – surveillance du point central de mise à la terre (ZEP)

Les alimentations électriques dans les bâtiments modernes doivent être conçues comme un système TN-S (N et PE séparés) avec un 
point central de mise à la terre, tel que l’exige par exemple:

Norme (NIBT 2015):
 
N - 4.1.1.6, art. 3 Dans les systèmes informatiques, les appareils de surveillance suivants peuvent... 
N - 4.4.4.4.3, art. 2 Les installations situées dans de nouveaux bâtiments doivent être établies 
 à partir de l’alimentation en tant que systèmes TN-S... 
N - 5.3.8.5 Dispositifs de surveillance du courant différentiel. 
N - 7.05.4.2.2, art. 17 Pour la protection incendie, les dispositifs de protection à courant différentiel 
 résiduel (DDR) doivent afficher un courant différentiel assigné IDn= 300 mA.. 
B+E (NIBT 2015) 
BE - 4.1.0.3, art. 3 Exemples d’application pour les installations et les circuits électriques.

Système TN-S (5 conducteurs) avec bonnes propriétés en matière de CEM pour 
installations informatiques
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Conséquences:
•  Interruptions involontaires de l’exploitation

•  Dommages d'incendie

•  Influence sur les dispositifs de protection

•  Défaillances fonctionnelles inexplicables

•  Dommages inexplicables au niveau des installations de détection d’incendie, de télécommunication et informatiques

•  Pertes de données

•  Corrosion au niveau des conduites, systèmes parafoudres et lignes de mise à la terre

•  Frais d’exploitation et d’entretien élevés

 Réponse en fréquence pour des objectifs de protection:

RCM – flexibilité pour différents objectifs de 
protection
La réponse en fréquence des RCM peut être réglée par canal 
en fonction de l’objectif de protection choisi, à savoir une 
protection des personnes, contre l’incendie et contre les dom-
mages matériels.

Facteur de réponse =  courant différentiel résiduel de fonc-
tionnement (I∆) /

  courant différentiel résiduel de fonc-
tionnement assigné (I∆n)

Entraînements avec convertisseur de fréquence ou onduleur
Que devriez-vous faire?
•  Vérifier les courants continus de défaut évtl. lisses sur les installations et les appareils.
•  Pour les entraînements régulés, respecter la norme DIN EN 50178.
•  Assigner un circuit propre aux consommateurs avec courants continus de défaut lisses. 
•  Surveiller la sortie ou le consommateur avec un RCMA sensible à tous les courants.
•  Combiner le RCMA avec un disjoncteur de puissance selon la norme EN 60947-2 pour la 

désactivation.
•  Respecter les prescriptions de mise à la terre.
•  Utiliser un câble CEM «Topflex» ou «Protoflex». 
 Câble à blindage symétrique.

Les filtres ont des courants de fuite. En cas d’erreur (rupture de phase, charge déséquilibrée), ils 
peuvent devenir nettement plus importants que les valeurs nominales. Pour éviter l’apparition 
de tensions dangereuses, les filtres doivent donc être mis à la terre avant la mise en marche. 
Selon la norme EN 50178 ou EN 60335, en cas de courants alternatifs de fuite ≥ 3,5 mA:
–  le conducteur de protection doit être ≥ 10 mm2,
–  l’interruption du conducteur de protection doit être surveillée ou
–  un deuxième conducteur de protection doit être monté en plus.

Comme les facteurs perturbateurs sont extrêmement fréquents en cas de courants de fuite, les 
mesures de mise à la terre doivent être exécutées avec une résistance faible, une grande surface 
et au plus près du filtre vers le potentiel de terre.
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Résumé:
Réponse de l’ESTI 

–  Les RCM font partie des circuits terminaux, pas des circuits de raccordement et de distribution, car ils fonctionnent comme un 
couplage en étoile.

–  Fait constaté: malgré un courant de défaut de 1,7 A dans le conducteur polaire (conducteur extérieur), le courant différentiel est 
de «0 A» au total.

–  Toute la suite est en principe traitée dans la norme EN 62020.

–  Comme on peut le constater, il ne faut jamais installer un RCM en tant qu’appareil de protection, mais seulement pour ≤ 125 A, 
soit une surveillance pure RCM ≤ 125 A.

–  Il est possible et il faut l’installer, mais pas pour la protection et de 6 à 500 mA, uniquement pour le circuit final ≤ 125 A, précisé-
ment en raison de la symétrie.

–  Il s’agit d’une bonne solution comme complément. Comme remplacement ou protection pas autorisée; EN 62020.

–  En tant que surveillance (monitoring) en plus d’une alarme, il s’agit d’une bonne solution pour le circuit terminal. 
Choix douteux dans les raccordements domestiques ou les lignes d’abonnés, car pas de protection à 100%.

Mesure globale d’une habitation:
Les courants de fuite dans un système polyphasé sont réduits par 
symétrie ou asymétrie selon la règle du point neutre.

Fait constaté: malgré un courant de défaut de 1,7 A dans le conduc-
teur extérieur, le courant différentiel est de 0 A au total.

Il est donc possible d’utiliser un RCM pour surveiller les circuits ter-
minaux avec des fonctions d’alarme, lequel fonctionne de manière 
passive et répond uniquement au courant asymétrique dans l’ins-
tallation à surveiller, moyennant quoi il peut mesurer la résistance 
d’isolement symétrique et asymétrique ou l’impédance au sein 
de l’installation (voir la norme EN 61557-8).  

Tirer des enseignements de l’expérience acquise:
Mesure du courant différentiel: quelles recommandations respecter? EN 62020

Avec un relais différentiel, l’état de fonctionnement, c’est-à-dire le courant de fuite 
et de défaut, est surveillé en permanence. Un RCM fonctionne comme un relais de 
protection contre le courant de défaut avec une valeur seuil réglable, sans déclen-
chement en cas de réponse. 

Formes de réseaux: Propriétés CEM
Réseau TN-S: excellent/es
Réseau TT: bon/ne
Réseau TN-C: mauvaises
Réseau IT: mauvais/e
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Sensibilité
Réponse à 6 mA = valeur d’isolement: 38 kΩ
Les défauts de terre L-PE et N-PE sont identifiés. Affichage 
permanent du courant de fuite.
Plus le courant de fuite en fonctionnement est impor-
tant, plus les erreurs d’isolement sont difficiles à enregis-
trer. 

Illustrations: 
W. Bender GmbH & Co KG
André Moser 

Paramètres: 
Mesurer le courant différentiel en fonctionnement avec une pince à 
courant de fuite. Régler la valeur d’alarme au moins 20% au-delà du 
courant différentiel résiduel mesuré en fonctionnement normal.
Délai de réponse recommandé 1 s min. 
Vérification du fonctionnement du relais RCM à l’aide de la touche de 
contrôle.

Recherche d’erreurs:
Rechercher les erreurs en mesurant les courants de fuite par sortie ou 
consommateur avec une pince à courant de fuite.

Application:
Utilisation interdite en remplacement des DDR prescrits. Solution adap-
tée aux raccordements fixes avec courant de défaut en fonctionnement 
mesurable, 
p. ex. réseaux ASI, centres de calcul, machines, installations de produc-
tion, etc.

Sélection:
RCM de type A pour les courants alternatifs et continus ondulants, 
RCM de type B supplémentaire pour les courants continus plats si des 
convertisseurs de fréquence sont raccordés;
RCM de type B+ pour les hautes fréquences
(extrait: mesures selon NIBT 2015)

Lors de la planification et de l’installation de 
convertisseurs de fréquence, toujours veiller aux points 
essentiels suivants:
•  Mise à la terre / liaison équipotentielle

•  Blindage

•  Filtrage

•  Présence de défaillances

•  Les défaillances des convertisseurs de fréquence apparaissent à ces 
niveaux:

– redresseur d’entrée

–  circuit continu intermédiaire / hacheur de freinage

– sortie du convertisseur de fréquence

info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch
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5620 Bremgarten Tel. 056 633 89 03
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EM ELECTROCONTROL AG
Ihre Experten im sicheren Umgang mit Strom
Unsere Dienstleistungen:

Geprüfte Elektroinstallationen bedeuten 

Sicherheit für Mensch und Gebäude.

Testen Sie unsere Qualität; 

wir freuen uns darauf, Sie zu begeistern!

Elektrokontrolle als 
unabhängiges Kontrollorgan
• Periodische Kontrolle
•  Kontrolle bei 

Handänderung
•  Akkreditierte 

Inspektionsstelle
• Blitzschutz Experte
• Swissgrid Auditstelle

Beratung

• Sicherheitstechnisch
• Normentechnisch
• Expertisen
• Kompetenzzentrum
• Maschinensicherheit
• Geräteprüfung
•  Schaltgeräte-

kombination

Betreuung

• Arbeitsschutz
•  Arbeitssicherheit 

(EKAS/SUVA)
•  Netzbetreiber 

(Trafobesitzer)

Analysen

• Netzqualität
• Thermografi e
• Elektrobiologie

Ausbildung

•  Bewilligungsträger nach 
NIV Art. 13, 14, 15

• Elektrofachleute
• Solarteure
•  Schaltanlagen- und 

Maschinenbauer
•  Fachleute Gebäudeunterhalt, 

Facility-Manager
• Fachleute HLK

EM ELECTROCONTROL AG
Tel. 0800 99 99 66
www.electrocontrol.ch
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André Moser informa.
Confronto tra un dispositivo di monitoraggio a corrente differenziale (RCM) e una connessione protettiva 
a corrente di guasto (RCD) in caso di correnti di fuga elevate per una maggiore disponibilità degli impianti

Novità dall'ESTI

Domanda di un controllore elettricista all'ESTI:
Vorrei porre una domanda, che nella pratica suscita spesso discussioni. 

Situazione iniziale
•  Negli edifici, che non possono essere sezionati dalla rete di alimentazione, invece del dispositivo di misurazione dell'isolamento si 

deve installare in modo fisso un dispositivo di monitoraggio dell'isolamento.
•  Mediante un monitoraggio continuo quest'ultimo dispositivo deve poter identificare tempestivamente un guasto ed essere in grado 

di visualizzarlo nel sistema di conduzione dell'edificio (sicurezza dell’esercizio).
•  D'altra parte il dispositivo di monitoraggio deve servire alla realizzazione del controllo periodico in sostituzione della misurazione 

dell'isolamento, in modo che l'impianto non debba mai essere sezionato dalla rete.
•  È ovviamente chiaro che in presenza di un guasto si debbano effettuare misurazioni parziali per ricercare tale guasto e che nel 

peggior dei casi l'impianto dovrà comunque essere sezionato dalla rete per ulteriori misurazioni.
•  Un dispositivo di monitoraggio (ad es. Bender RCMS460-D) possiede inoltre una precisione di misura e d’indicazione di 6 mA e 

ciò non sarebbe sufficiente per il controllo periodico con un'accuratezza di misura di 0,1 mA. (Comunicazioni dell'ESTI 15/2004 e 
5/2007)

•  È comunque di competenza del rispettivo controllore accettare o meno un tale valore di misura.
•  Mi ha detto che per Lei l'esecuzione di un controllo periodico con questa base di misura sarebbe immaginabile.
•  Penso che il dispositivo di misurazione debba essere tarato sul posto in un certo intervallo per poter accettare in modo permanente 

i valori di misura come valori della corrente di fuga.

Quale pensa sia il modo giusto? Ha un'altra idea? 

Troviamo le risposte dettagliate a questo problema complesso nella norma EN 62020 e anche nella NIBT 
2015 come base. Estratti dalla norma EN.

1. Campo di applicazione EN 62020 Dispositivi di monitoraggio a corrente differenziale
Questa norma internazionale si applica ai dispositivi di monitoraggio a corrente differenziale per installazioni domestiche e usi simili 
con una tensione nominale non superiore a 440 V AC e una corrente nominale non superiore a 125 A.
Il compito di questi dispositivi è di monitorare la corrente differenziale del circuito di corrente e di dare un segnale d'allarme quando 
la corrente differenziale tra un elemento sotto tensione e un elemento conduttore accessibile o la terra supera un valore prestabilito.
Non è previsto che secondo questa norma gli RCM vengano impiegati come dispositivi di protezione.
Gli RCM rilevano correnti AC differenziali, che insorgono improvvisamente o che aumentano lentamente e correnti DC differenziali 
pulsanti (vedi punto 8.16 della norma).

OSSERVAZIONE:
Un dispositivo RCM si differenzia da un dispositivo di monitoraggio dell'isolamento (IMD), che agisce passivamente nella sua fun-
zione di controllo e reagisce solo alla corrente non simmetrica nell'installazione da monitorare. Un dispositivo IMD è attivo nelle sue 
funzioni di monitoraggio e di misurazione, per cui può misurare la resistenza d'isolamento simmetrica e asimmetrica o l'impedenza 
nell'impianto (vedi IEC 61557-8). Questa norma non si applica ai dispositivi di monitoraggio dell'isolamento (IMD), che rientrano nel 
campo di applicazione della IEC 61557-8 e -15.

Valori di preferenza della corrente nominale (In) secondo la norma 5.3.2
I valori di preferenza della corrente nominale sono (solo per gli RCM secondo il punto 4.9.2):
10 – 13 – 16 – 20 – 25 – 32 – 40 – 63 – 80 – 100 – 125 A.

OSSERVAZIONE: 
Per gli RCM secondo il punto 4.9.1 la corrente nominale è limitata dalla grandezza fisica del trasformatore di corrente, all'esterno o 
all'interno del dispositivo RCM stesso.
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Valori di preferenza della corrente differenziale nominale d'intervento (IΔn) secondo la norma 5.3.3
I valori di preferenza della corrente differenziale nominale d'intervento sono:
0,006 – 0,01 – 0,03 – 0,1 – 0,3 – 0,5 A.
Se gli RCM dispongono di svariate possibilità di regolazione della corrente differenziale d'intervento, il dimensionamento si riferisce 
al valore di regolazione più elevato.
5.3.9 Tempo di risposta più lungo (Tmax)
Il tempo di risposta più lungo per correnti differenziali uguali o superiori a IΔn è 10 s. 
< 180 ms (1 × IΔn); < 30 ms (5 × IΔn)

La differenza: tra RCM e RCD 
Gli RCM (Residual Current Monitor) controllano le correnti differenziali negli impianti elettrici, visualizzano il valore attuale e segnala-
no il superamento di valori di risposta. Possono essere utilizzati a scelta per la segnalazione e/o la manovra. Sono conformi alla norma 
DIN EN 62020 (VDE 0663): 
2005-11 «Elektrisches Installationsmaterial – Differenzstrom-Überwachungsgeräte für Hausinstallationen und ähnliche Verwendun-
gen (Materiale elettrico da installazione – Dispositivi di monitoraggio a corrente differenziale per installazioni domestiche e usi simili) 
(RCM) (IEC 62020: 2003-11)».

Per contro gli RCD (Residual Current Protective Devices, dispositivi di protezione contro la corrente di guasto) servono come protezio-
ne negli impianti elettrici secondo la serie di norme DIN VDE 0100 e IEC 60364, ad esempio nelle stanze da bagno. Gli RCD provocano 
sempre un disinserimento.

Vantaggio a livello d'informazione mediante gli RCM Principio di funzionamento di RCM di tipo A,
 pericolo d'incendio dovuto a difetti 
 d'isolamento (a partire da 60 W)
   

Immagini: Dipl.-Ing. W. Bender GmbH & Co KG

Gli RCM nella pratica – sorvegliare il collettore centrale di terra (CCT)

Nei moderni edifici adibiti alla tecnica informatica l'alimentazione elettrica deve essere allestita come sistema TN-S (N e PE separati) 
con un collettore centrale di terra. Ciò è richiesto ad es.

dalla norma (NIBT 2015)

N - 4.1.1.6, §3 Nei sistemi IT i seguenti dispositivi di monitoraggio possono... 
N - 4.4.4.4.3, §2 Gli impianti in edifici da costruire ex novo devono essere allestiti come sistemi TN-S 
 a partire dal punto di alimentazione... 
N - 5.3.8.5 Dispositivi per il monitoraggio della corrente differenziale. 
N - 7.05.4.2.2, §17 Per la protezione antincendio devono essere installati dispositivi di protezione a
 corrente di guasto (RCD) con una corrente nominale di apertura IDn 300 mA. 
E+S (NIBT 2015) 
E+S - 4.1.0.3, §3 Esempi pratici per impianti e circuiti elettrici.
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Cosa si deve fare?

•  Strutturare l'alimentazione di corrente come sistema 
TN-S (5 conduttori).

•  Collegare il conduttore N al sistema PE/PA in un solo 
punto centrale, affinché le correnti possano essere ri-
condotte in modo mirato alla fonte di corrente elettrica.

   Come si possono monitorare sistemi TN-S "puliti"?

 Monitorare continuamente le correnti:

•  nel singolo ponte N-PE;

•  nel collettore centrale di terra (CCT);

•  nelle uscite importanti verso utenze elettriche.

Esposizione a pericoli dovuti a correnti incon-
trollate
Le correnti differenziali o le correnti di guasto dovute a 
difetti d'isolamento possono influenzare la sicurezza 
dell'impianto e la sicurezza d’esercizio. Nonostante una 
realizzazione conforme alla norma da parte di progettisti 
e appaltatori esse causano sempre più sovente disturbi 
alle utenze elettriche moderne quali i PC, le fotocopiatrici, 
ecc

Sistema TN-C non favorevole alla CEM (4 conduttori)

Sistema TN-S favorevole alla CEM (5 conduttori) per impianti delle tecniche 
dell'informazione

Le ripercussioni:
•  Interruzioni non desiderate dell'esercizio

•  Danni da incendio

•  Influenza su dispositivi di protezione

•  Malfunzionamenti inspiegabili

•  Danni inspiegabili agli impianti di rivelazione incendi, di telecomunicazione e agli impianti EED

•  Perdite di dati

•  Danni dovuti alla corrosione a sistemi di condutture, a sistemi di protezione contro i fulmini ed a condutture di messa a terra

•  Elevati costi d'esercizio e di manutenzione
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 Risposta in frequenza per obiettivi di protezione:

RCM - flessibili per diversi obiettivi di protezione
La risposta in frequenza degli RCM può essere impostata per 
ogni canale in funzione dell'obiettivo di protezione prescelto, 
vale a dire protezione di persone, protezione antincendio e 
protezione di cose.

Fattore di risposta =  corrente differenziale di risposta (I∆) /

  corrente differenziale nominale e di ri-
sposta (I∆n)

Per motori con FU o invertitore
Cosa si deve fare?
•  Verificare in impianti e apparecchi la presenza di possibili correnti di guasto continue.

•  Per motori regolati rispettare la norma DIN EN 50178.

•  Assegnare un circuito elettrico proprio alle utenze con correnti di guasto continue. 

•  Monitorare l'uscita o le utenze con un RCMA sensibile a tutte le correnti.

•  Per il disinserimento combinare RCMA con un interruttore di potenza secondo la norma 
EN 60947-2.

•  Osservare le istruzioni di messa a terra

•  Utilizzare cavi CEM "Topflex" o "Protoflex". 

   Cavi schermati simmetricamente.

I filtri hanno correnti di dispersione. In caso di guasto (mancanza di fase, carico asimmetrico) 
queste ultime possono essere notevolmente superiori ai valori nominali. Per evitare tensioni 
pericolose, prima di inserire l’impianto i filtri devono perciò essere messi a terra. In caso di 
correnti di dispersione ≥ 3,5 mA AC secondo la norma EN 50178 risp. EN 60335:
–  la sezione del conduttore di protezione deve essere ≥ 10 mm2 o
–  si deve monitorare il conduttore di protezione per quanto riguarda l'interruzione o
–  si deve installare un secondo conduttore di protezione.
Siccome in caso di correnti di dispersione si tratta di interferenze ad alta frequenza, le misure 
di messa a terra devono essere realizzate a bassa impedenza, su grandi superfici e per la via 
più breve dal filtro al potenziale di terra.  

Riassunto: risposta dell’ESTI 
–  Gli RCM devono essere installati in circuiti terminali e non in circuiti di connessione e in circuiti di distribuzione, poiché un RCM 

funziona come un collegamento a stella.
–  Si può vedere che: nonostante una corrente di guasto di 1,7 A nel conduttore di fase (conduttore esterno) nella somma si ha una 

corrente differenziale pari a "0 A".
–  In linea di principio tutto è trattato nella norma EN 62020.
–  Come si può vedere non si può mai utilizzare un RCM come dispositivo di protezione e solo per circuiti di corrente ≤ 125 A, quindi 

un puro monitoraggio RCM ≤ 125 A.
–  Lo si può e lo si deve utilizzare, ma non per proteggere e da 6-500 mA e soltanto per circuiti ≤ 125 A, a causa appunto della simmetria.
–  Come aggiunta è una buona soluzione, ma non è consentito come sostituzione o per proteggere; EN 62020.
–  Va bene come circuito terminale per il monitoraggio con allarme in più. 
   Discutibile nella conduttura principale e nella conduttura di abbonato, poiché nessuna protezione al 100%.
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Misura complessiva di una intera casa:
In un sistema polifase le correnti di fuga si riducono secondo la regola 
del centro stella nel rapporto simmetrico o asimmetrico.

Si può vedere che: nonostante una corrente di guasto di 1,7 A nel con-
duttore esterno nella somma si ha una corrente differenziale pari a 0 A.

Pertanto, è possibile utilizzare un RCM come monitoraggio in circuiti 
terminali con funzioni di allarme, che funziona passivamente e risponde 
solo a corrente asimmetrica nell'installazione da monitorare, per cui 
può misurare la resistenza simmetrica e asimmetrica d'isolamento 
o l'impedenza nell'impianto (vedi EN 61557-8).  

Imparare dall'esperienza:
Misurazione della corrente differenziale: a che cosa si deve prestare attenzione? EN 62020

Lo stato d’esercizio cioè la corrente di dispersione e la corrente di guasto, viene 
costantemente monitorato con un relè a corrente differenziale. Un RCM funziona 
come un relè di protezione a corrente di guasto con un valore limite regolabile 
senza scatto in caso di risposta. 

Forme di rete: proprietà CEM
Rete TN S: molto buona
Rete TT: buona
Rete TN C: scadente
Rete IT: scadente

Sensibilità
Risposta a 6 mA = valore dell'isolamento: 38 kΩ
I cortocircuiti verso terra L-PE e N-PE vengono rilevati. Vi-
sualizzazione permanente della corrente di dispersione.
Quanto maggiore è la corrente di dispersione d'esercizio, 
tanto più difficile è rilevare i difetti d'isolamento. 

Impostazioni: 
Misurare la corrente differenziale d'esercizio con una pinza amperome-
trica per la corrente di fuga. Impostare il valore di allarme al minimo il 
20% al di sopra del valore della corrente differenziale misurata nell'e-
sercizio normale.
Ritardo raccomandato della risposta almeno 1 s. 
Verifica del funzionamento del relè RCM mediante tasto di prova.
Ricerca guasti:
Ricerca dei guasti con misurazioni della corrente di fuga per ogni uscita 
o utenza con una pinza amperometrica per la corrente di fuga
Uso:
Non consentito in sostituzione degli RCD prescritti. Adatto per collega-
menti fissi con corrente di guasto d'esercizio misurabile, ad es. reti UPS, 
centri di calcolo.  Macchine, impianti di produzione, ecc.
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W. Bender GmbH & Co KG
André Moser 

Selezione
RCM di tipo A per correnti AC e correnti DC pulsanti, 
RCM di tipo B in più per correnti DC lisce, se sono allacciati dei conver-
titori di frequenza;
RCM di tipo B+ per le alte frequenze
(Estratto da: Misurare secondo la NIBT 2015)

Per la pianificazione e l'installazione di convertitori di 
frequenza prestare sempre attenzione ai punti più impor-
tanti:
•  messa a terra/collegamento equipotenziale
•  schermatura
•  filtraggio
•  sviluppo di disturbi
•  I disturbi dei convertitori di frequenza sono generati da:

– raddrizzatore d'ingresso
– circuito intermedio DC/chopper di frenatura
– uscita del convertitore di frequenza

info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch

Weiterbildung: 
Elektrothermografie für Kontrolleure 
 

Die Elektrothermografie kann als ergänzende Dienstleistung während der 
Elektrokontrolle oder in der vorbeugenden Instandhaltung eingesetzt werden. 
Der Einsatz von Wärmebildkameras sollte jedoch nicht ohne entsprechendes 
Wissen stattfinden. Wo liegen Fehlerquellen beim Umgang mit 
Wärmebildkameras und wie werden Wärmebilder korrekt interpretiert? Wie 
findet und beurteilt man schlechte Verbindungen in teilbelasteten Nieder-
spannungssystemen und welche Dringlichkeit gilt bezüglich Reparatur und 
Instandstellung? 
 

Antworten auf diese und weitere Fragen werden in der halbtägigen speziell 
für Kontrolleure konzipierten Weiterbildung von Transmetra GmbH 
beantwortet, sie basiert auf den Richtlinien und Qualitätsstandards des theCH 
(Thermografie Verband Schweiz) und beinhaltet Informationen aus den 
Zertifizierungsstufen 1 und 2 nach DIN EN ISO 9712 in komprimierter Form. Der Stoff wird durch Markus 
Treichler, zertifizierter Elektrothermograf DIN ISO 9712 Stufe 2 vermittelt, die Teilnehmer sind nach dem Kurs 
in der Lage Mess- und Interpretationsfehler mit Wärmebildkameras zu vermeiden und Wärmebilder von 
thermischen Auffälligkeiten in Niederspannungssystemen zu beurteilen - Kamerahersteller unabhängig! 
 

½ Tag kostet CHF 300.- inkl. gedruckte und elektronische Seminarunterlagen als PDF auf 
Memorystick mit vielen weiteren Informationen und Tools. Datum und Infos zum Kurs gibt es unter 
www.transmetra.ch/wbk 
 

Sie möchten eine Kamera anschaffen? Profitieren Sie vom Transmetra Knowhow und dem 
Wärmebildkamera Spezialangebot für Kontrolleure inklusive Weiterbildung, Infos zur Aktion unter 
www.transmetra.ch/et 

 
Transmetra GmbH, 052 624 86 26, info@transmetra.ch, www.transmetra.ch 
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Bulletin 10 / 2015 1

Elektrounfälle 2014: Vermehrt 
Bagatell-Unfälle!
Unfallursachen und Auswirkungen

Die Elektrounfälle im Jahr 2014, welche durch das ESTI 
abgeklärt wurden, haben weiter zugenommen. Die 
Zunahme basiert auf der vermehrten Meldung von 
Bagatell-Fällen. Das heisst nicht, dass jetzt Elektroun-
fälle verharmlost werden können, denn die Schwere 
der Verletzung ist rein zufällig und davon abhängig, wie 
die Umstände beim Kontakt mit der Elektrizität gerade 
sind. 

Die Zahl der dem ESTI gemeldeten 
Elektrounfälle im Berufsumfeld hat in 
den letzten 10 Jahren kontinuierlich zu-
genommen und ist mit 151 im Jahr 2014 
abgeklärten Fällen auf dem höchsten Ni-
veau (Bild 1). Die Anzahl der Nichtbe-
triebsunfälle im Elektrobereich ist auf 
tiefem Niveau stabil.

Ein Blick in die Unfallstatistik
Die Zunahme der Elektrounfälle in 

den letzten Jahren ist hauptsächlich auf 
die vermehrte Meldung an das ESTI bei 
den Bagatellunfällen zurückzuführen. 
Die schweren Verletzungen und Todes-
fälle sind praktisch stabil geblieben 
(Bild 2). Unfälle geschehen zum grossen 
Teil durch die Elektrofachleute im Be-
reich der Niederspannung. Zugenom-
men hat auch die Anzahl der Durch-
strömungen. Glücklicherweise mussten 
wir nur 1 Todesfall im Berufsumfeld 
verzeichnen.

Während die Unfälle im Niederspan-
nungsbereich laufend angestiegen sind, 
haben sich die Unfälle in der Hochspan-
nung auf einem relativ tiefen Niveau 
stabilisiert. Zu beobachten ist auch ein 
überdurchschnittlicher Anstieg bei den 
Altersgruppen unter 40 Jahren. Die 
Mehrheit der Verunfallten ist ungelernt 
oder in der Ausbildung. Eine markante 
Zunahme der Elektrounfälle fand mit 
elektrischen Installationen und Ver-
brauchern statt. Sie sind zusammen mit 
106 Unfällen im letzten Jahr überdurch-
schnittlich hoch. Bei den Auswirkungen 
sind die Unfälle mit Durchströmung 
steigend, während Unfälle durch 
Flammbogen stabil oder gar leicht rück-
läufig sind. 

2014 ist eine Elektrofachkraft durch 
Elektrisierung in der Niederspannung 
gestorben.

Ursachen
Nach wie vor wird die Gefahr, die von 

der Elektrizität ausgeht, unterschätzt. 
Das zeigt auch die grosse Anzahl von 
Bagatell-Unfällen in der Niederspan-
nung. Das Risiko, bei einem Elektroun-
fall das Leben zu verlieren, ist sehr hoch. 
Auch wenn eine Elektrisierung vielfach 
glimpflich abläuft, gibt es immer wieder 

Personen, welche daran sterben. Welches 
sind die Ursachen?

Die 5 + 5 lebenswichtigen Regeln im 
Umgang mit Elektrizität sind vielfach 
nicht angewendet worden. Vielfach wird 
aus Bequemlichkeit oder aus wirtschaft-
lichen Gründen unter Spannung gearbei-
tet, ohne die notwendigen Schutzmass-
nahmen zu treffen. In 48% der Fälle 
hätte ein spannungsfreies Arbeiten nach 
den 5 Sicherheitsregeln den Unfall ver-
hindert (Bild 3). Ein weiterer Unfall-
schwerpunkt liegt beim Arbeiten in der 
Annäherungszone nach dem Entfernen 
von Abdeckungen. Wie schnell passiert 
es und man gerät aus Unachtsamkeit an 
unter Spannung stehende Anlagenteile. 
Die Folgen sind eine Durchströmung 
oder gar ein Kurzschluss mit Flammbo-
gen. Das Tragen einer persönlichen 
Schutzausrüstung hätte in 14% der Fälle 
eine Verletzung verhindert. Bei 12% lie-
gen die Ursachen in der Anwendung 
nicht korrekter Arbeitsmittel wie z.B. 
nicht isolierte Werkzeuge oder defekte 
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handgeführte elektrische Geräte. In wei-
teren 12% der Fälle wurde unter Span-
nung gearbeitet ohne klaren Auftrag und 
ohne weitere Sicherungsmassnahmen.

Unsicheres Arbeiten durch den Ver-
unfallten selbst nimmt mit 19% laufend 
zu (Bild 4). Die Organisation und das 
Umfeld tragen mit 43% erheblich zu den 
Ursachen bei. Hier sind die Vorgesetzten 
angehalten, ihre Führungsverantwor-
tung wahrzunehmen. Elektrische Anla-
gen, Installationen oder Erzeugnisse, 
welche keinen genügenden Basisschutz 
gegen elektrischen Schlag (30%) aufwei-
sen, sind weitere Ursachen für Elekt-
rounfälle. Drähte oder Kabel, welche 
nicht isoliert sind und unter Spannung 
stehen, verursachen immer wieder 
schwere Unfälle.

Auswirkungen
Die Folgen von Elektrounfällen sind 

Durchströmung, Flammbogen und Fol-
geunfälle. Die Auswirkungen sind oft 
zufällig und abhängig davon, wo sich der 
Verunfallte gerade befindet. Während 
eine Durchströmung bei Menschen Schä-
den an unterschiedlichen Stellen anrich-
ten kann, fügt der Flammbogen sehr 
schmerzhafte Verbrennungen 2. bis 3. 
Grades zu. Als Folgeverletzungen von 
Durchströmungen sind Stürze und Kno-
chenbrüche durch ein Wegschleudern 
die schlimmsten Auswirkungen.

Massnahmen zur 
Unfallverhütung
Elektrounfälle werden in erster Linie 

mit der konsequenten Anwendung der 
5 + 5 lebenswichtigen Regeln im Um-
gang mit Elektrizität verhindert. Es ist 
die Verantwortung des Vorgesetzten 
und der Mitarbeitenden, die lebens-
wichtigen Regeln umzusetzen. Eine In-
struktion muss durch den Vorgesetzten 
anhand praktischer Beispiele pro Regel 
vor Ort erfolgen. Der Vorgesetzte ist für 
die sichere Arbeitsweise verantwortlich. 
Er muss die Umsetzung mittels Kontrol-
len auch überprüfen. Er muss Stopp 
sagen, wenn nicht nach diesen Regeln 
gearbeitet wird. Das Leben der Mitar-
beitenden kann sonst akut gefährdet 
werden.

Vielfach ist den Erstellern und den 
Betreibern von Elektroinstallationen 
nicht bewusst, welche Gefahren diese für 
Dritte darstellen (Bild 4). Deshalb ist es 
wichtig, nicht mehr gebrauchte Kabel 
und Drähte zu demontieren oder Ka-
belenden entsprechend zu isolieren, zu 
beschriften und spannungsfrei zu schal-
ten. Stellen Sie sicher, dass der Basis-
schutz immer eingehalten ist. 

Das ESTI kontrolliert im Rahmen des 
Vollzugs die Umsetzung der 5 + 5 lebens-
wichtigen Regeln und erlässt die notwen-
digen Massnahmen. Nehmen Sie sich 
immer vor jeder Arbeit mit Elektrizität 5 
Minuten Zeit, um die Arbeit so vorzube-
reiten, dass sie sicher durchgeführt wer-
den kann.

Meldepflicht bei Unfällen mit 
Elektrizität
Immer wieder müssen wir feststellen, 

dass Unfälle mit Elektrizität erst nach 
Tagen oder gar nicht dem ESTI gemäss 
Art. 16 StV gemeldet werden. Vielfach 
sind die elektrischen Anlagen oder Er-
zeugnisse entsorgt oder verändert. Ohne 
Meldung können die Sofortmassnahmen 
zur Herstellung der elektrischen Sicher-
heit und die Untersuchung durch unsere 
Inspektoren nicht eingeleitet werden. 

Unfälle mit Elektrizität sind dem 
ESTI, durch den Betriebsinhaber, unver-
züglich unter folgenden Telefonnum-
mern zu melden:

■■ Deutschschweiz, 044 956 12 12 (au-
sserhalb der Geschäftszeiten: Ansagetext 
bis zum Ende hören)

■■ Westschweiz 021 311 52 17 oder 079 
236 39 09 oder 079 344 85 34

■■ Tessin 044 956 12 12 (ausserhalb der 
Geschäftszeiten: Ansagetext bis zum 
Ende hören)

Ein besonderer Dank gilt denjenigen 
Personen, welche sich aktiv täglich für 
die sichere Elektrizität einsetzen. Ein de-
taillierter Bericht zur Unfallstatistik mit 
Beispielen steht auf der Website www.
esti.admin.ch > Dienstleistungen > Si-
chere Elektrizität > Unfallstatistik bereit.

 Dario Marty, Geschäftsführer

Lebenswichtige Regel 1
«Für klare Aufträge sorgen» 12%

Lebenswichtige Regel 2
«Geeignetes Personal einsetzen» 8%

Lebenswichtige Regel 3
«Sichere Arbeitsmittel verwenden» 12%

Lebenswichtige Regel 4
«Schutzausrüstung tragen» 14%

Lebenswichtige Regel 5
«Nur geprüfte Anlagen in 
Betrieb nehmen» 6%

5 + 5 lebenswichtige Regeln missachtet

Sicherheitsregel 5
«Gegen benachbarte, unter Spannung 
stehende Teile schützen» 6%

Sicherheitsregel 4
«Erden und kurzschliessen» 1%

Sicherheitsregel 3
«Auf Spannungslosigkeit prüfen» 15%

Sicherheitsregel 2
«Gegen Wiedereinschaltung sichern» 9%

Sicherheitsregel 1
«Freischalten und allseitig trennen» 17%

Bild 3 5 + 5 lebenswichtige Regeln missachtet.

Organisations- und/oder 
umfeldbezogen

Schutz gegen direkte Berührung:
ungenügend, nicht vorhanden
oder defekt

Schutz gegen indirekte Berührung:
ungenügend, nicht vorhanden
oder defekt

Personenbezogen
Sicherheitswidrige Zustände 2005–2014
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Bild 4 Sicherheitswidrige Zustände der letzten 10 Jahre.

Regeln

5 + 5 lebenswichtige Regeln im 
Umgang mit Elektrizität für 
Elektrofachleute
5 neue Regeln
– Für klare Aufträge sorgen
– Geeignetes Personal einsetzen
– Sichere Arbeitsmittel verwenden
– Schutzausrüstung tragen
– Nur geprüfte Anlagen in Betrieb nehmen
+ 5 bekannte Regeln für spannungs-
freies Arbeiten
– Freischalten
– Sichern
– Prüfen
– Erden/Kurzschliessen
– Schützen

Kontakt

Hauptsitz
Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI 
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf 
Tel. 044 956 12 12, Fax 044 956 12 22 
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Niederlassung
Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI 
Route de Montena 75, 1728 Rossens 
Tel. 021 311 52 17, Fax 021 323 54 59 
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch
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Accidents électriques 2014 : 
multiplication des accidents bénins !
Causes et conséquences d’un accident

Les accidents électriques en 2014 élucidés par l’ESTI ont 
encore augmenté. Cette augmentation se base sur les 
annonces de plus en plus nombreuses de cas bénins. 
Cela ne veut pas dire que maintenant les accidents 
électriques peuvent être banalisés, car la gravité de la 
blessure est purement fortuite et dépend des circons-
tances au moment du contact avec l’électricité. 

Le nombre des accidents électriques 
dans l’environnement professionnel 
annoncés à l’ESTI a constamment aug-
menté au cours des dernières 10 années 
et se situe avec 151 cas élucidés en 2014 
au plus haut niveau (figure 1). Le nombre 
des accidents non professionnels dans le 
domaine électrique est stable à un niveau 
bas.

Coup d’œil sur la statistique 
des accidents
L’augmentation des accidents élec-

triques ces dernières années est principa-
lement due à la multiplication des 
annonces à l’ESTI lors d’accidents 
bénins. Les blessures graves et les acci-
dents mortels sont restés pratiquement 
stables (figure 2). Les accidents sont en 
grande partie le fait de professionnels 
dans le domaine de la basse tension. On 
constate aussi une augmentation du 
nombre des passages du courant à tra-
vers le corps. Heureusement, seul un 
accident mortel en environnement pro-
fessionnel est à déplorer.

Alors que les accidents dans la basse 
tension augmentent sans cesse, les acci-
dents dans la haute tension eux se sont 
stabilisés à un niveau relativement bas. Il 
convient également d’observer une pro-
gression supérieure à la moyenne parmi 
les moins de 40 ans. La majorité des acci-
dentés sont des personnes non qualifiées 
ou en formation. Il y a eu une augmenta-
tion marquante des accidents électriques 
avec des installations et des usagers élec-
triques. Avec 106 cas l’année dernière ils 
sont supérieurs à la moyenne. En ce qui 
concerne les conséquences, les accidents 
avec passage du courant sont en augmen-
tation, tandis que ceux provoqués par 

l’arc électriques restent stables ou même 
régressent légèrement. 

En 2014, une personne qualifiée est 
décédée par électrocution dans la basse 
tension.

Causes
Le danger représenté par l’électricité 

est encore et toujours sous-estimé. Le 
grand nombre d’accidents bénins dans la 
basse tension en est la preuve. Le risque 
de perdre la vie lors d’un accident élec-
trique est très élevé. Même si une électri-
sation se déroule souvent sans consé-
quence grave, il n’en reste pas moins qu’il 

y a toujours des personnes qui en 
meurent. Quelles en sont les causes ?

Très souvent, les 5 + 5 règles vitales 
pour les travaux sur ou à proximité d’ins-
tallations électriques n’ont pas été appli-
quées. Bien souvent, par facilité ou pour 
des raisons économiques, le travail est exé-
cuté sous tension sans que les mesures de 
sécurité nécessaires soient prises. Dans 48 
% des cas un travail hors tension d’après 
les 5 règles de sécurité aurait permis d’évi-
ter l’accident (figure 3). Un autre point noir 
se situe dans les travaux dans les zones 
d’approche après l’enlèvement des recou-
vrements. Il est vite arrivé de toucher par 
inadvertance des éléments sous tension de 
l’installation. Les conséquences sont un 
passage du courant ou même un court-cir-
cuit avec arc électrique. Le port d’un équi-
pement de protection individuelle aurait 
empêché une blessure dans 14 % des cas. 
Dans 12 % des cas, les causes en sont l’uti-
lisation de moyens de travail non corrects, 
comme p. ex. des outils non isolés ou des 
appareils électriques guidés à la main 
défectueux. Dans 12 % d’autres cas le tra-
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Figure 1 Accidents 
électriques durant les 
10 dernières années.
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vail a été exécuté sous tension sans mandat 
précis et sans autres mesures de sécurité.

On constate avec 19 % des cas une 
augmentation constante d’une incerti-
tude dans le travail chez les accidentés 
eux-mêmes (figure 4). L’organisation et 
l’environnement représentent 43 % des 
causes d’accident. Les supérieurs hiérar-
chiques sont tenus d’assumer leur res-
ponsabilité de commandement. Les ins-
tallations ou matériels électriques qui 
n’offrent aucune protection de base 
contre le choc électrique (30 %) sont éga-
lement des causes d’accident électrique. 
Des fils ou des câbles non isolés et restés 
sous tension, provoquent régulièrement 
des accidents graves.

Effets
Les conséquences des accidents sont le 

passage du courant à travers le corps, l’arc 
électrique et les accidents consécutifs. Les 
effets sont souvent fortuits et dépendent de 
l’endroit où l’accidenté se trouvait au 
moment de l’accident. Tandis qu’un pas-
sage du courant peut provoquer chez les 
personnes des dégâts à différents endroits, 
l’arc électrique provoque des brûlures très 
douloureuses au 2e ou 3e degré. Parmi les 
accidents consécutifs au passage du cou-
rant on relève comme effets les plus graves 
des chutes et des fractures par projection.

Mesures de prévention des 
accidents
Les accidents électriques sont évités en 

première ligne grâce à l’application systé-
matique des 5 + 5 règles vitales pour les 
travaux sur ou à proximité d’installations 
électriques. Il est de la responsabilité du 
supérieur hiérarchique et des collabora-
teurs de respecter ces règles vitales. Le 
supérieur hiérarchique est tenu d’instruire 
sur place en donnant un exemple pratique 
par règle. Le supérieur hiérarchique est res-
ponsable d’un mode de travail sûr. Il doit 
également vérifier leur application par des 
contrôles. Il doit dire stop si le travail n’est 
pas exécuté d’après ces règles. Sinon la vie 
des collaborateurs peut être gravement 
mise en danger.

Souvent, les constructeurs et les exploi-
tants d’installations électriques ne sont pas 
conscients des dangers que celles-ci repré-
sentent pour des tiers (figure 4). C’est pour-

quoi il est important de démonter les câbles 
et fils qui ne sont plus utilisés ou d’en isoler 
correctement l’extrémité, de les marquer et 
de les mettre hors tension. Assurez-vous de 
toujours respecter la protection de base. 

L’ESTI contrôle l’application des 5 + 5 
règles vitales dans le cadre de l’exécution 
et décrète les mesures nécessaires. Avant 
tout travail électrique, prenez toujours 5 
minutes pour le préparer de façon à pou-
voir l’exécuter en toute sécurité.

Obligation d’annoncer les 
accidents dus à l’électricité
Nous constatons régulièrement que 

les accidents en rapport avec l’électricité 
ne sont annoncés à l’ESTI selon l’art. 16 
OCF qu’après plusieurs jours ou même 
pas du tout. Les installations ou matériels 
électriques ont souvent été éliminés ou 
modifiés. Sans annonce, les mesures 
immédiates pour procéder à la sécurité 
électrique et l’enquête par nos inspec-
teurs ne peuvent pas être engagées. 

Les accidents électriques doivent être 
annoncés rapidement à l’ESTI par l’ex-
ploitant de l’installation aux numéros 
suivants :

■■ Suisse allemande 044 956 12 12 (en 
dehors des heures de burea : écouter le 
texte d’annonce jusqu’au bout)

■■ Suisse romande 021 311 52 17 ou 079 
236 39 09 ou 079 344 85 34

■■ Tessin 044 956 12 12 (en dehors des 
heures de bureau : écouter le texte d’an-
nonce jusqu’au bout)

Un remerciement particulier est 
adressé à toutes les personnes qui s’en-
gagent activement tous les jours pour la 
sécurité électrique. Un rapport détaillé 
sur la statistique des accidents avec 
exemples est disponible sur le site inter-
net www.esti.admin.ch > Services > 
Sécurité dans l’utilisation de l’électricité 
> Statistique des accidents.

 Dario Marty, directeur

Règle vitale 1
« Exiger des mandats précis » 12%

Règle vitale 2
« Employer du personnel qualifié » 8%

Règle vitale 3
« Utiliser des équipements sûrs » 12%

Règle vitale 4
« Porter des équipements de 
protection » 14%

Règle vitale 5
« Contrôler les installations avant la 
mise en service » 6%

Non-respect des 5 + 5 règles vitales

Règle de sécurité 5
« Protéger contre les parties voisines 
restées sous tension » 6%

Règle de sécurité 4
« Mettre à la terre et en court-circuit » 1%

Règle de sécurité 3
« Vérifier l'absence de tension » 15%

Règle de sécurité 2
« Assurer contre le réenclenchement » 9%

Règle de sécurité 1
« Déclencher et ouvrir les sectionneurs 
de toutes parts » 17%

Figure 3 Non-respect des 5 + 5 règles vitales.

Relatifs à l'organisation
et/ou à l'environnement

Protection contre le contact 
direct : insuffisante, non existante,
ou défectueuse

Protection contre le contact 
indirect : insuffisante, non existante,
ou défectueuse

Relatifs aux personnes
Conditions contraires à la sécurité 2005–2014

In
st

al
la

tio
n 

et
/o

u 
m

at
ér

ie
l

43%

19 %

38 %
30 %

9%

Figure 4 Conditions contraires à la sécurité durant les 10 dernières années.

Règles

5 + 5 règles vitales pour les 
travaux sur ou à proximité 
d’installations électriques
5 nouvelles règles (condensé)
– Exiger des mandats précis
– Employer du personnel qualifié
– Utiliser des équipements sûrs
–  Porter les équipements de protection  

individuelle
–  Contrôler les installations avant la mise 

en service
+ 5 règles pour les travaux hors tension
–  Couper
–  Condamner
–  Vérifier
–  Mettre à la terre et en court-circuit
–  Délimiter

Contact

Siège
Inspection fédérale des installations  
à courant fort ESTI 
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf 
Tél. 044 956 12 12, fax 044 956 12 22 
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Succursale
Inspection fédérale des installations
à courant fort ESTI
Route de Montena 75, 1728 Rossens 
Tél. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59 
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch
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Infortuni da elettricità 2014: sempre 
più infortuni irrilevanti!
Cause e conseguenze degli infortuni

Nel 2014 il numero di infortuni da elettricità, che sono 
stati chiariti dall’ESTI, ha continuato ad aumentare. L’au-
mento è dovuto al maggior numero di segnalazioni di 
infortuni irrilevanti. Ciò non significa che ora si possano 
minimizzare gli infortuni da elettricità, poiché la gravità 
delle lesioni è assolutamente casuale e dipende dalle 
circostanze al momento del contatto con l’elettricità. 

Negli ultimi 10 anni il numero degli 
infortuni da elettricità verificatisi nell’am-
bito professionale e segnalati all’ESTI è 
continuamente aumentato e nel 2014 
con 151 casi chiariti si attesta a un livello 
molto elevato (figura 1). Il numero degli 
infortuni non professionali nel settore 
elettrotecnico è stabile a un livello basso.

Uno sguardo alla statistica 
degli infortuni
Negli ultimi anni l’aumento degli in-

fortuni da elettricità è principalmente 
riconducibile al fatto che un maggior nu-
mero di infortuni irrilevanti sono stati 
segnalati all’ESTI. Le lesioni gravi e i 
decessi sono rimasti praticamente stabili 
(figura 2). La maggior parte degli infor-
tuni accadono a elettricisti nel settore 
della bassa tensione. Il numero delle elet-
trizzazioni è pure aumentato. Fortunata-
mente nell’ambito professionale abbiamo 
dovuto registrare solo 1 decesso.

Mentre gli infortuni nel settore della 
bassa tensione sono continuamente au-
mentati, nel settore dell’alta tensione gli 
infortuni si sono stabilizzati a un livello 
relativamente basso. Si osserva anche 
un aumento superiore alla media nelle 
fasce d’età inferiore ai 40 anni. La mag-
gior parte degli infortunati non è quali-
ficata o sta seguendo una formazione. Si 
è constatato un sensibile aumento degli 
infortuni da elettricità con impianti e 
apparecchi elettrici. Attestandosi a 106 
l’anno scorso il numero complessivo di 
tali infortuni è stato elevato e superiore 
alla media. Per quanto riguarda le con-
seguenze il numero degli infortuni con 
elettrizzazione è in aumento, mentre il 
numero di quelli causati da arco vol-

taico è stabile o addirittura in leggera 
diminuzione. 

Nel 2014 una persona formata ed 
esperta nel ramo dell’elettrotecnica è de-
ceduta in seguito a elettrizzazione nel 
settore della bassa tensione.

Cause
Come sempre, il pericolo rappresen-

tato dall’elettricità viene sottovalutato. 
Ciò è dimostrato anche dal gran numero 
di infortuni irrilevanti che si verificano 
nel settore della bassa tensione. Il rischio 
di perdere la vita in un infortunio da elet-

tricità è molto elevato. Anche se spesso 
una elettrizzazione non ha conseguenze 
gravi, in altri casi può provocare la morte. 
Quali sono le cause?

Molte volte le 5 + 5 regole vitali per 
chi lavora con l’elettricità non sono state 
applicate. Spesso per comodità o per ra-
gioni economiche si lavora sotto ten-
sione, senza adottare le necessarie mi-
sure di protezione. Nel 48% dei casi il 
fatto di lavorare in assenza di tensione 
secondo le 5 regole di sicurezza avrebbe 
evitato l’infortunio (figura 3). Un’altra 
causa principale di infortuni risiede nel 
fatto di effettuare lavori nella zona pros-
sima dopo aver rimosso le coperture. Ci 
vuole poco per trovarsi inavvertitamente 
vicino ad elementi sotto tensione dell’im-
pianto. Le conseguenze sono una elet-
trizzazione o persino un cortocircuito 
con arco voltaico. Nel 14% dei casi il 
fatto di indossare un dispositivo di prote-
zione individuale avrebbe evitato lesioni. 
Per il 12% le cause risiedono nell’utiliz-
zazione di attrezzature di lavoro non 
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adeguate quali ad es. strumenti non iso-
lati o apparecchi elettrici azionati a mano 
difettosi. Per un altro 12% dei casi si è 
lavorato sotto tensione senza essere in 
possesso di un incarico preciso e senza 
ulteriori misure di sicurezza.

Con il 19% il fatto poi che l’infortu-
nato stesso lavori in modo non sicuro 
continua ad aumentare (figura 4). Con il 
43% l’organizzazione e l’ambiente di la-
voro contribuiscono in misura rilevante 
alle cause. I superiori sono esortati ad 
assumere le loro responsabilità dirigen-
ziali. Gli impianti, le installazioni o i pro-
dotti elettrici, che non presentano una 
sufficiente protezione di base contro la 
folgorazione elettrica (30%), sono ulte-
riori cause di infortuni da elettricità. I fili 
o i cavi, che non sono isolati e sono sotto 
tensione, continuano ad essere la causa 
di molti infortuni gravi.

Conseguenze
Le conseguenze degli infortuni da 

elettricità sono elettrizzazione, arco vol-
taico e infortuni susseguenti. Le conse-
guenze sono spesso casuali e dipendono 
da dove si trovava in quel momento l’in-
fortunato. Mentre una elettrizzazione 
può causare danni in diverse zone del 
corpo, l’arco voltaico può provocare 
ustioni molto dolorose di 2° o 3° grado. 
In quanto lesioni susseguenti di elettriz-
zazioni, le cadute e le fratture ossee do-
vute al fatto di essere scaraventati via 
sono le conseguenze peggiori.

Misure volte a prevenire gli 
infortuni
Gli infortuni da elettricità vengono evi-

tati anzitutto applicando sistematicamente 
le 5 + 5 regole vitali per chi lavora con l’e-
lettricità. Spetta al superiore e ai collabora-
tori mettere in pratica le regole vitali. Per 
ogni regola il superiore deve impartire un’i-
struzione sul posto mediante esempi pratici. 
Il superiore è responsabile del metodo di 
lavoro sicuro. Egli deve anche verificare 
l’attuazione mediante controlli. Egli deve 
dire stop, se non si lavora secondo queste 
regole, poiché altrimenti si mette seriamente 
a repentaglio la vita dei collaboratori.

Spesso i fabbricanti e i gestori di im-
pianti elettrici non sono consapevoli dei 
pericoli che tali impianti costituiscono 
per i terzi (figura 4). È perciò importante 
smontare i fili e i cavi non più utilizzati 
o isolare, etichettare e mettere fuori ten-
sione in modo adeguato le estremità dei 

cavi. Assicuratevi che la protezione di 
base sia sempre rispettata. 

Nell’ambito dell’esecuzione l’ESTI 
controlla l’attuazione delle 5 + 5 regole 
vitali ed emana le misure necessarie. 
Prima di lavorare con la corrente elet-
trica prendersi sempre 5 minuti di tempo 
per preparare il lavoro, affinché possa 
essere eseguito in modo sicuro.

Obbligo di notifica in caso di 
infortuni causati dall’elettricità
Dobbiamo sempre di nuovo constatare 

che gli incidenti causati dall’elettricità 
vengono segnalati all’ESTI in conformità 
all’art. 16 OCF solo dopo giorni o non 
vengono affatto segnalati. Molte volte nel 
frattempo gli impianti o i prodotti elettrici 
coinvolti nell’incidente sono già stati 
smaltiti o modificati. Senza la rispettiva 
notifica gli ispettori non possono pren-
dere le misure urgenti per ripristinare la 
sicurezza elettrica né avviare l’indagine.

Gli infortuni causati dall’elettricità 
vanno notificati, tramite l’esercente, im-
mediatamente all’ESTI ai numeri telefo-
nici seguenti:

■■ Svizzera tedesca 044 956 12 12 (al di 
fuori degli orari di lavoro: ascoltare il 
messaggio di benvenuto fino alla fine)

■■ Svizzera occidentale 021 311 52 17 
oppure 079 236 39 09 o 079 344 85 34

■■ Canton Ticino 044 956 12 12 (al di 
fuori degli orari di lavoro: ascoltare il 
messaggio di benvenuto fino alla fine)

Desideriamo ringraziare in particolare 
le persone, che si impegnano quotidiana-
mente in modo efficace per un utilizzo 
sicuro dell’elettricità. Un rapporto detta-
gliato sulla statistica degli infortuni cor-
redato di esempi è disponibile nel sito 
web www.esti.admin.ch > Servizi > Elet-
tricità Sicura > Statistica degli incidenti.

 Dario Marty, direttore

Regola vitale 1
«Assegnare incarichi precisi» 12%

Regola vitale 2
«Impiegare personale idoneo» 8%

Regola vitale 3
«Utilizzare attrezzature di 
lavoro sicure» 12%

Regola vitale 4
«Utilizzare i dispositivi» 14%

Regola vitale 5
«Mettere in funzione solo impianti 
verificati» 6%

Non osservanza delle 5 + 5 regole vitali

5a Regola di sicurezza
«Proteggersi dagli elementi vicini 
sotto tensione» 6%

4a Regola di sicurezza
«Mettere a terra e cortocircuitare» 1%

3a Regola di sicurezza
«Verificare l'assenza di tensione» 15%

2a Regola di sicurezza
«Prendere le misure per impedire 
il reinserimento» 9%

1a Regola di sicurezza
«Disinserire e sezionare da tutti i lati» 17%

Figura 3 Non osservanza delle 5 + 5 regole vitali.

Con riferimento all'orga-
nizzazione e/o all'ambiente

Protezione contro il contatto
diretto: insufficiente, inesistente 
o difettosa

Protezione contro il contatto
indiretto: insufficiente, inesistente 
o difettosa

Con riferimento a persone
Situazioni contrarie alla sicurezza 2005–2014
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Figura 4 Stati contrari alla sicurezza degli ultimi 10 anni.

Regole

5 + 5 regole vitali per chi lavora 
con l’elettricità per elettricisti
5 nuove regole (versione breve)
– Assegnare incarichi precisi
– Impiegare personale idoneo
– Utilizzare attrezzature di lavoro sicure
– Utilizzare i dispositivi
– Mettere in funzione solo impianti verificati
+ 5 regole note per i
lavori in assenza di tensione
– Disinserire
– Assicurare
– Verificare
– Mettere a terra/cortocircuitare
– Proteggersi

Contatto

Sede centrale
Ispettorato federale degli impianti  
a corrente forte ESTI 
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf 
Tel. 044 956 12 12, fax 044 956 12 22 
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Succursale
Ispettorato federale degli impianti
a corrente forte ESTI
Route de Montena 75, 1728 Rossens 
Tel. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59 
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch
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“Jede einzelne Regel ist wichtig“

Die Unfallrate in der Elektrobran-
che ist weiterhin hoch und wenn 
es zu einem Unfall kommt, hat er 

häufig schwere Auswirkungen. Die Kam-
pagne „Sichere Elektrizität“, hat sich zum 
Ziel gesetzt, dass es keine tödlichen Un-
fälle und nur noch halb so viele schwere 
Unfälle geben soll. Roland Hürlimann, 
Leiter Sichere Elektrizität und Inspektionen 
beim Eidgenössischen Starkstrominspek-
torat (ESTI), spricht über den Stand der 
Kampagne.

Die ersten fünf Sicherheitsregeln 
kennen alle Elektrofachleute. 
Oder?
Hürlimann: Die sollte jeder kennen. Wir 
treffen aber immer wieder Situationen an, 
in denen sie zu wenig konsequent ange-
wendet werden. Das bestätigt uns auch 
die Unfallstatistik. Fast die Hälfte der Er-
eignisse sind darauf zurückzuführen, dass 
nicht spannungsfrei gearbeitet wird. Die 
meisten Unfälle geschehen zudem im Nie-
derspannungsbereich, wo die Gefahr of-
fensichtlich unterschätzt wird. Das hat viel 
mit der Risikowahrnehmung zu tun, wie 
ernst man die Gefahr nimmt. Wenn nichts 
passiert, hat man das Gefühl, man sei si-
cher. Bis es dann doch einmal geschieht 
und schwere Auswirkungen haben kann.

Wie entwickelt sich die Unfall-
rate?
Die Zahl der schweren und sogar tödlichen 
Unfälle ist ziemlich stabil. Die Gesamt-
zahl inklusive den Bagatellunfällen steigt 
jedoch laufend und ist relativ hoch. Das 
könnte auch mit der vermehrten Sensibili-
sierung zusammenhängen. Wir sind deut-
lich aktiver als früher.

Unter anderem definierten Sie 
fünf zusätzliche lebenswichtige 
Regeln.
Das taten wir zusammen mit der Suva 
und Verbänden der Elektrizitätsbranche. 
Die zusätzlichen Regeln sollen die andere 
Hälfte der Unfallursachen abdecken, wenn 
man halt nicht spannungsfrei arbeiten 
kann. Dann wird es nämlich wirklich ge-
fährlich. Darum definierten wir beispiels-
weise, dass man für solche Arbeiten einen 

n VON STEFAN KÜHNIS 

klaren Auftrag braucht und dass man das 
Risiko beurteilen können muss. Dafür muss 
man sich ein bisschen Zeit nehmen, nicht 
viel, aber man muss sich ernsthaft Gedan-
ken machen, woran man gerade arbeitet, 
was geschehen könnte und wie man sich 
schützen kann. Die Mitarbeitenden müssen 
dafür ausgebildet sein, die Gefahr erkennen 
und auch die Notfallsituationen kennen. Bei 
einem Elektrounfall braucht es immer So-
fortmassnahmen, schliesslich handelt es 
sich bei den Verletzungen häufig um einen 
Herzstillstand oder um Verbrennungen. 
Schlimm sind die Verbrennungen durch 
Flammbogen, das wird völlig unterschätzt. 
Ich weiss nicht was wir noch machen 
könnten, dass den Leuten endlich klar 
wird, welche Energie da dahinter steckt.

Wie war das Feedback aus der 
Branche?
Das war unterschiedlich, natürlich gab es 
auch kritische Stimmen. Klar, wenn man 
alles vorbildlich macht, braucht es diese 
Regeln nicht. Aber es ist einfacher, fünf 
klare Regeln für spannungsfreies Arbeiten 
und fünf klare Regeln für Arbeiten unter 
Spannung zu haben, als alle rund 6000 
Normen und Verordnungen zur sicheren 

Elektrizität durchzulesen. Der Aufwand, 
um die Regeln einzuhalten, ist nicht gross, 
das Risiko bleibt jedoch immer gleich 
hoch. Nur die Auswirkungen eines Ereig-
nisses sind variabel, je nachdem wo man 
gerade steht und welche Energie fliesst. 
Das kann man nicht planen.

Wo stehen Sie nun in dieser 
Kampagne?
Wir stehen mittendrin. Im Jahr 2012 star-
teten wir, nun geht es um die Anwendung. 
Das läuft noch eher harzig. Wir müssen 
erreichen, dass jeder Mitarbeitende davon 
erfährt und vor allem auch, dass sich jeder 
Mitarbeitende bewusst ist, dass er Stopp 
sagen soll, wenn es gefährlich wird. Eine 
solche Sensibilisierung braucht Zeit. Wir 
schauen uns derzeit vor Ort an, wie das 
umgesetzt wird. Ungefähr 200 Betriebe 
haben wir stichprobenartig ausgewählt 
und besucht und die Mitarbeitenden be-
fragt, ob sie diese Regeln kennen und wie 
sie sie anwenden. 

Was sind Ihre Erkenntnisse?
Verbesserungspotenzial gibt es noch an 
allen Ecken und Enden und die einzelnen 
Branchen sind unterschiedlich weit. Am 

Das Risiko, bei einem Elektrounfall das Leben zu verlieren, ist 50-mal höher als bei anderen Un-
fällen. Deshalb lancierten die Suva und die Elektrizitätswirtschaft eine Präventionskampagne 
für die Branche und definierten fünf zusätzliche lebenswichtige Regeln.
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meisten sensibilisiert sind die Netzbetreiber, 
dort ist auch die Gefahr am grössten. Dann 
folgen die Industrie und das Gewerbe - 
noch vor der Elektroinstallationsbranche. 
Das mag überraschen, doch Industrie und 
Gewerbe sind dazu angehalten, Betriebs-
elektriker weiterzubilden und das ist eine 
gute Plattform, um diese Menschen zu 
erreichen. In der Unfallstatistik 2014 be-
trachteten wir die Ursachen ein erstes Mal 
hinsichtlich der lebenswichtigen Regeln 
und es zeigt sich, dass jede einzelne Regel 
wichtig ist. Die Ursachen lassen sich fast 
gleichmässig auf die verschiedenen Regeln 
verteilen. Ein Ausreisser ist das Erden und 
Kurzschliessen, diese Regel scheint am 
schwächsten.

Befolgt man die Regeln nicht, 
weil der Zeitdruck so gross ist? 
Das spielt sicher eine Rolle, ist meiner Mei-
nung nach aber eher ein Thema der Orga-
nisation, als dass es für den einzelnen Mit-
arbeitenden wirklich ein Zeitproblem gäbe. 
Vielfach sagt man, die Anlage liesse sich 
nicht abschalten, was aber oft nur aus Be-

5+5 lebenswichtige Regeln
5 Regeln für spannungsfreies Arbeiten 5 
neue Regeln
• Freischalten
• Sichern
• Prüfen
• Erden/Kurzschliessen
• Schützen 
• Für klare Aufträge sorgen
• Geeignetes Personal einsetzen
• Sichere Arbeitsmittel verwenden
• Schutzausrüstung tragen
• Nur geprüfte Anlagen in Betrieb nehmen

quemlichkeit nicht geht. Das gilt übrigens 
auch rund um die Persönlichen Schutz-
ausrüstungen. Sie nehmen nun mal etwas 
Komfort, deshalb ziehen sie viele nicht an. 
Wichtig ist, dass man die Verantwortlich-
keiten regelt. Macht man jemanden von 
Anfang an für die Arbeitssicherheit ver-
antwortlich, ist es dieser Person beson-
ders wichtig, dass nichts passiert.

Ist es eine Herausforderung, bei 
Gefahr einfach Stopp zu sagen?
Ja natürlich, das ist vor allem ein The-
ma der Führungskultur. Dafür braucht es 
Selbstkritik, man muss dazu stehen und 
man muss den Mitarbeitenden ernst neh-
men. Es gibt immer wieder Situationen, in 
denen nicht von Anfang an klar ist, was zu 
tun ist. Und es gibt Überraschungen. Dann 
muss man einfach Stopp sagen. Auch die 
Gruppendynamik unter den Mitarbeiten-
den kann eine Rolle spielen. Sie lässt sich 
ebenfalls positiv beeinflussen, wenn man 
jemanden direkt für die Arbeitssicherheit 
verantwortlich macht.

Wie geht es nun weiter?
Das Ziel ist, dass wir keine Todesfälle mehr 
haben und die schweren Unfälle halbieren. 
Ich weiss nicht, ob wir dieses Ziel im Lau-
fe der Kampagne erreichen können. Ohne 
weitere Massnahmen geht es bestimmt 
nicht. Mit dem Kennen der lebenswichti-
gen Regeln alleine ist das Thema jeden-
falls noch nicht erledigt. Man muss sie 
auch anwenden.
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Anerkannte Ausbildungskompetenz 

im Bereich Elektro-Technik und -Installation

Seit Jahren bilden sich Elektro-Fachleute 

am ZbW weiter. Die Lehrbeauftragten 

unterrichten aus der Praxis und vermitteln 

das Wesentliche, damit das Wissen direkt 

im Berufsalltag umgesetzt werden kann. 

Die grosszügige Infra struktur des ZbW bietet 

optimale Voraussetzungen zum Lernen.

 Die ZbW-Lehrgänge

· Dipl. Techniker / in HF, Elektrotechnik

· Dipl. Techniker / in HF, Energie und Umwelt

· Eidg. dipl. Elektroinstallateur / in (eidg. Diplom)

· Elektro-Projektleiter / in (eidg. Fachausweis)

· Elektro-Sicherheitsberater / in (eidg. Fachausweis)

· Elektro-Teamleiter / in VSEI

Zentrum für berufl iche 

Weiterbildung

Gaiserwaldstrasse 6

9015 St.Gallen

Tel. 071 313 40 40

Fax 071 313 40 00

info@zbw.ch

Energieschub 

für Ihre Karriere 
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Gefährlich VerPENte Schutzleiterunterbrüche 
in alter Verteilung
n VON MATTIAS PIGUET

n Redaktor der Region Innerschweiz: Mattias Piguet, 8835 Feusisberg
 mattias.piguet@certum.ch

Was ist die Ursache? 

Mangelhaftes Wissen und unsorgfältiges Arbeiten 
verursacht latente Gefahr von Schutzleiter unter 
Spannung
Ein Eternittableau in einem ca. 60 Jahre alten Wohnhaus. Vor 
Jahrzehnten wurde der Freileitungsanschluss durch einen Ka-
belanschluss ersetzt. Ab dem Hausanschlusskasten wurde ein 
5x10mm2-TT Kabel zur ungemessenen Dose unterhalb der 

Bild: Eternittableau 

Bild: Leitungsschutzschalter (Rechts Boiler)  

Bild: ungemessene Dose

 Bild: Leitungsschutzschalter (Rechts Boiler)

Verteilung verlegt. Leider wurde es unterlassen, für die damals 
schon vorhandenen Schutzleiter eine Schutzleiterklemme ein-
zubauen. Die Schutzleiter wurden einfach an der Neutrallei-
terklemme angeschlossen. Dies entspricht in etwa der Nullung 
nach TN-C-S. Der als PEN Leiter benutzte Neutralleiter hat im-
merhin 5x10mm2  Querschnitt.
Das alte Eternittableau wurde mit Leitungsschutzschaltern, die 
in Aufbaugehäusen eingebaut sind, erweitert.
Bei der periodischen Kontrolle fand ich folgendes vor:
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Am rechten Leitungsschutzschalter ist der Boiler angeschlossen. 
Dessen Schutzleiter wurde immerhin vor dem Neutralleitertrenner 
des Endstromkreises angeschlossen. 
Die Schutzleiter von der oberen Dose mit gemessener Energie 
führt zur Neutralleiterklemme in der unteren Dose mit unge-

Später wurde wieder erweitert. Auch hier wurden die Schutzleiter 
an den Ausgangsklemmen der Neutralleitertrenner angeschlossen. 
Also weist diese eigentlich neu erstellte Installation alle Nachteile 
der alten gefährlichen Installationen nach Nullung Schema 3 auf. 
Das Gefährliche an der Sache ist, dass die Klemmen der Neutral-
leitereingangsverdrahtung teils lose waren. Wie wir Elektro-Sicher-
heitsfachleute wissen, kann ein solcher Neutralleiterunterbruch zu 
Rückspannung und gefährlichen Berührungsspannungen an den 
metallenen Gehäusen der angeschlossenen Geräte führen.   

messener Energie. 
Später wurde eine neue Waschmaschine installiert.
Die Schutzleiter des fünfadrigen Kabels wurde zusammen mit dem 
Neutralleiter am Ausgang des Neutralleitertrenners angeschlossen. 

Fragen:
Wie kamen  diese Installationen zustande? 
Was war die Ursache dafür?
War das Budget zu klein oder stand der Elektriker unter Zeit-
druck? 
Kannte er sich zu wenig in den Vorschriften und Normen aus?
Wurde die technische Aufsicht zu wenig ausgeübt?
Fand eine Schlusskontrolle statt?  Wie wurde diese ausgeführt?
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Latente geschaltete Gefahr an der Steckdose
n VON MATTIAS PIGUET

Wie sieht es mit der korrekten Absicherung 
der Leitungen aus?
Jedenfalls wurde an der mit "Kochherd" 
bezeichneten Sicherungsgruppe eine neue 
Aderleitungen mit 5x1.5mm2 Querschnitt 
mit den Pooleiterfarben braun / schwarz / 
grau angeschlossen.

Haben die neuen Geräte eine höhere An-
schlussleistung?
Damit die Sicherung "ganz sicher hält" 
wurde beim Polleiter L1 eine 20A-Pas-
schraube und eine Sicherungspatrone mit 
20A eingesetzt.

Wie sieht es mit der "Licht Installation aus?" 
Als ich im Wohnzimmer  bei der Steckdose 
3xTyp 12 UP neben dem Radiator die Nie-
derohmmessung durchführte, war kein Durch-
gang messbar. Ich stelle fest, dass in der Vertei-
lung der FI-Schutzschalter ausgelöst hatte.
Nun frage ich mich: Wurde die Steckdose irr-
tümlicherweise "genullt"? Also die Schutzlei-
ter mit dem Neutralleiter verbunden. Nachdem 

Die alte Verteilung in der Steigzone 
war vor Jahrzehnten mal mit einem 
FI-Schutzschalter für die Lichtgruppen 
erweitert worden.

Wurde in dieser Wohnung renoviert und 
verändert?

Ja die Küche wurde ersetzt.

Ein Blick in die Verteilung: Die obere 
Abschlusswand der Verteilung wurde 
nach dem Drahteinzug nicht mehr ein-
gesetzt.

Periodische Sicherheitskontrolle in 
einer 4 1/2 Zimmerwohnung infolge 
Handänderung.

Ich hatte das 11-stöckige Hochhaus aus 
den 60-er Jahren vor mehr als 15 Jahren 
kontrolliert.

Damals waren in den Wohnungen noch die 
ersten Küchen.

An diesen Aderleitungen mit 5x1.5mm2 
Querschnitt ist auch eine Steckdose 
Typ 25 für die Geschirrwaschmaschine 
angeschlossen. Jedoch ohne FI-Schutz.

ich den FI-Schutzschalter wieder eingeschaltet 
hatte, mache ich eine Kurzschlussstrommes-
sung von L zu N: Der Messwert beträgt gute 
389A. Wäre die Steckdose "genullt" so muss 
ich von der Polleiterbuchse zur Schutzleiter-
buchse der Steckdose einen ähnlich grossen 
Kurzschlussstrom messen können.

Weit gefehlt: mein treues Messgerät zeigte 
den kläglichen Wert von 5A an.

Nun frage ich mich: Was ist der Übergangs-
widerstand im Schutzleiter?
Etwa eine falsch angeschlossene Leuchte?
Dies würde bedeuten, dass der rot-gelbe 
Schutzleiter, welcher zur Steckdose führt,  
in der Anschlussstelle der Leuchte irrtümli-
cherweise mit dem "Lampendraht" verbun-
den wurde. 

Um dies auch dem Laien demonstrativ 
und verständlich aufzuzeigen, schliesse 
ich mein Messgerät zwischen dem ge-
erdeten Heizkörper und der Schutzlei-
terbuchse der besagten Steckdose an.

Nun schalte ich das Licht ein. Und 
siehe da: Zwischen der Schutzleiter-
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Was sagt die NIN dazu?
Wo Laien Leuchten montieren sind die 
Schutzleiter so zu verlegen, dass auch kein 
Bastler solche gefährliche Zustände herbei-
führen kann. 

Fazit
Bei ausgeschalteter Deckenleuchte:
Wenn an dieser Steckdose ein Gerät der 
Schutzklasse I eingesteckt wird, so würde im 
Fehlerfall der FI-Schutzschalter nie auslösen. 
Die am Gehäuse des Gerätes anliegende 
Spannung würde über die mit dem Lampen-
draht verbundene Schutzleiterbuchse zur De-
ckenleuchte fliessen und diese zum Leuchten 
bringen. Das Gehäuse des Gerätes würde 
auch dann unter Spannung stehen.
  

Ein interessantes Detail: die Steckdose 
wurde mit Torx Schrauben befestigt 

buchse der Steckdose und dem geer-
deten Heizkörper liegt die volle Netz-
spannung von 233 Volt an!

Ist bei eingeschalteter Deckenleuchte steht 
das Gehäuse eines eingesteckten Gerätes der 
Schutzklasse I dauernd unter Spannung!!!

und hat einen neueren Montagerah-
men. Also kann sie noch nicht Jahrzehn-
te alt sein. Hätte der gute Installateur 
bei der Renovation für die Steckdose 
einen separaten Schutzleiter nachge-
zogen oder den vorhandenen in der 
Leuchten-Anschlussstelle wenigstens 
mit einer separaten Klemme verbun-
den, so wäre dies kaum passiert.

Schutzleiterunterbrüche an Leuchten
n VON MATTIAS PIGUET

Eine Wandleuchte mit Plexiglas-Abdeckung in einem Kellerabgang bei einem ca. 40 Jahre alten Wohnhaus. 

Nicht wissen - unsorgfältiges Arbeiten verursacht 
Schutzleiterunterbruch

Diese Spotleuchte sieht zwar gut aus. an deren Gehäuse konnte ich 
jedoch keine wirksame Schutzleiterverbindung messen.

An der Leuchtenklemme der Zuleitung konnte ich 
eine niederohmige Schutzleiterverbindung messen. 
Am metallenen Gehäuse der Leuchte jedoch nicht. 

Die Ursache: Der Hausbesitzer hatte in früheren Jahren eine 
stärkere Glühlampe eingesetzt. Da die altbekannten Glüh-
lampen bekanntlich 97% der zugeführten Energie in Wärme 
verwandeln, wurde es im Innern der Leuchte zuweilen recht 
warm. Die PVC-Isolation der Schutzleiterverbindung zwischen 
der Leuchtenklemme und der metallenen Fassung verschmorte. 
Das dadurch freigesetzte Salzsäuregas liess die Klemme an der 
Fassung korrodieren. So entstand der Unterbruch.   

Hinweis: Bei den heutigen Leuchtmitteln ist der Wärmeverlust 
bekanntlich weniger gross bis ganz klein.

Was ist deren Ursache? 
Alterung und falsches Leuchtmittel verursacht Schutzleiterunterbruch



60
135/2016

R
E
G

IO
N

E
 S

V
IZ

Z
E
R

A
 C

E
N

TR
A

LE
R

É
G

IO
N

 S
U

IS
S
E
 C

E
N

TR
A

LE
R

E
G

IO
N

 I
N

N
E
R

S
C

H
W

E
IZ

Wann kann dieser Fall eintreten?
Zum Beispiel wenn die Decke geöffnet 
werden muss um Serviceabreiten an der 
Lüftungsanlage und Kühldecke auszufüh-
ren oder um ein Kabel nachzuziehen.

Ursache: Der Laie, welcher die Leuchte mon-
tierte, hat de Schutzleiterklemme nicht er-
kannt.

An dieser Einbauleuchte ist die Anschluss-
klemme S nur mit einem metallenen Clips am 
Gehäuse befestigt. Diese Klemme übernimmt 
die Funktion als Zugentlastung und zugleich 
als Schutzleiterklemme

Was passiert, wenn Zug auf das Kabel 
kommt? Die Klemme fällt aus der Veranke-
rung. Und so entsteht schon ein Schutzleiter-
unterbruch.

Dieser Hersteller hat die aufgesteckte 
Klemme zusätzlich mittels eines Metall-
teils mit dem metallenen Gehäuse der 
Einbauleuchte verbunden. Am Gehäuse 
war trotzdem keine niederohmige Schutz-
leiterverbindung messbar. Am  Metallteil, 
wo an der Klemme angeschlossenen ist, 
war das Schutzleiterpotential einwandfrei 
vorhanden.

Nach dem wir die Klemme demontiert hat-
ten entfernten wir im Auflagebereich des 
metallenen Verbindungsstückes die dicke 
Farbe respektive Beschichtung.
Nun war die Leuchte einwandfrei mit dem 
Schutzleiter verbunden.

Folglich muss der Übergangswiderstand 
zwischen diesem Metallteil und dem metal-
lenen Gehäuse liegen.

Fragen

Wäre an dieser Klemme ein Stück (gelb-
grüner) Schutzleiter angeschlossen, hätte 
es der Laie dies wohl erkannt und den 
Schutzleiter mit der gelb-grünen Ader der 
Zuleitung verbunden? Hat der Laie ein Ge-
rät, mit welchem er die wirksame Schutz-
leiterverbindung messen kann?

Herstellerbedingt: Dicke Farbe - 
Beschichtung verursacht Schutz-
leiterunterbruch

Herstellerbedingt: Lose Klemme 
verursacht Schutzleiterunter-
bruch



Photovoltaik-Seminar II (Vertiefungskurs) 
für Elektrokontrolleure/Sicherheitsberater 

im EBZ Elektro-Bildungszentrum in Effretikon

Eintägiger Vertiefungskurs mit Theorie- und Praxisteil bestehend aus  
messen, analysieren, protokollieren und Checklisten erstellen

Photovoltaik-Seminarinhalt: 

 Planungsgrundlagen / Anlagenaufbau
 Aktuelle Planungs- und Ausführungsgrundlagen
 Neue Gesetze, Vorschriften und Normen seit 01.01.2015
 Brandschutzvorschriften 2015
 PV-Anlagen mit elektrischen Speichern
 kurze Einführung zu neuen Technologien
 Blitz- und Überspannungsschutz, Überspannungsableiter
 Risikoanalyse
 Grundlagen periodische Kontrollen
 Checklisten – standardisiert für PV-Anlagen
 praktische Übungen anhand von Beispielen

Referenten: 
Peter Toggweiler  Senior Experte bei Basler & Hofmann mit Schwerpunkt Normen und Technik für 

PV-Anlagen, Vorsitzender des CES-TK 82 für PV-Systeme, Referent für diverse 
Fachkurse von Swissolar

Peter Alder Elektro-Bildungs-Zentrum in Effretikon, Messtheorie und Geräte, Isolationsmes-
sungen und Erdungen im DC Feld, DV-Strom-Spannungs-Kennlinie, Messprotokoll

Andy Caplazi Phoenix Contact AG, Product Manager TRABTECH, Kurzbriefing bezüglich 
Überspannungsschutz in PV-Anlagen

Markus Wey VSEK - Zentralvorstand / Fachexperten 
Daniel Süss bezüglich periodische Kontrollen und Erfahrung mit der Messtechnik 

EBZ-Referenten Für die Unterstützung an den Messposten für die periodische Kontrollen
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Seminarziele  Für die interessierten Mitglieder des VSEK soll eine gezielte, eintägige Weiterbildung – 
aufbauend auf den vorgängig besuchten VSEK-Grundkurs für die Kontrolle von PV-Anlagen 
angeboten werden. Diese soll auf die Praxis ausgerichtet sein und den Kontrolleuren eine 
komplette weiterführende Anleitung geben für die fachgerechte Kontrolle von kleinen und 
grossen Netzverbund-PV-Anlagen. Die Kursteilnehmer sind anschliessend befähigt, die 
Installationen der Photovoltaikanlagen richtig einzuschätzen und zu kontrollieren. Sie 
können mit den aktuellen Normen und PVA-Messprotokollen in der Praxis umgehen.

Seminarinhalt 4 Lektionen (morgens)
Theorieteil, gesetzliche Grundlagen und vieles mehr
Planungsgrundlagen / Anlagenaufbau / Aktuelle Planungs- und Ausführungsgrundlagen /
Neue Gesetze, Vorschriften und Normen seit 01.01.2015 / Brandschutzvorschriften 2015 / PV-
Anlagen mit elektrischen Speichern / kurze Einführung zu neuen Technologien / Blitz- und 
Überspannungsschutz, Überspannungsableiter / Risikoanalyse / Grundlagen periodische Kon-
trollen / Checklisten – standardisiert für PV-Anlagen praktische Übungen anhand von Beispie-
len

4 Lektionen: Praktische Messungen (nachmittags)
Arbeitsposten A - D 

Teilnehmer Das Seminar richtet sich an Unternehmer, Kadermitarbeiter und Mitarbeiter von Kontroll-
Firmen, Elektrizitätsunternehmungen, kontrollberechtigte Personen nach NIV Art. 27 und
Elektro-Sicherheitsberater / Kontrolleure, die bei der Kontrolle von Elektro-Installationen mit 
netzgebunden Photovoltaikanlagen in Kontakt kommen.
Teilnahmeberechtigt sind Absolventen des VSEK-PVA-Grundseminars.

Dauer Tages-Seminar, 08.00 bis 17.00 Uhr
Der Teilnehmer hat seine Installationstester/Messgeräte, DC Zangenampèremeter dabei,
Kleidung für Aussenarbeiten mitnehmen.

Preis Mitglieder:   CHF 590.--
Nichtmitglieder: CHF 750.--  

inkl. Seminarunterlagen und Kurszertifikat
inkl. Saal- und Pausengetränke und Mittagessen

Kurse 2016 Montag, 30. Mai 2016 (Pilotkurs)
Dienstag, 12. Juli 2016
Mittwoch, 13. Juli 2016
Donnerstag, 25. August 2016
Freitag, 23. September 2016
Samstag, 24. September 2016

Weitere Kursdaten nach Bedarf.
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Anmeldeformular
PVA-Seminar II für Elektro-Sicherheitsberater / Kontrolleure im EBZ Effretikon

  
Ja, ich melde mich an für folgendes Kursdatum: 

 Montag, 30. Mai 2016 (Pilotkurs)
 Dienstag, 12. Juli 2016
 Mittwoch, 13. Juli 2016
 Donnerstag, 25. August 2016
 Freitag, 23. September 2016
 Samstag, 24. September 2016

Ich bin

 Mitglied und bezahle   CHF 590.--
 Nichtmitglied und bezahle  CHF 750.--

Sie erhalten anschliessend eine Rechnung inkl. Teilnahmebestätigung. 

Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Bei Rückzug der Anmeldung bis 8 
Tage vor dem Kurs wird eine Bearbeitungsgebühr von SFr. 200.-- berechnet. Bei Abmeldung weniger als 8 
Tage vor dem Kurs, ist die ganze Kursgebühr zu entrichten. Ein allfälliger Rückzug der Anmeldung hat schrift-
lich zu erfolgen. Ersatzpersonen können gestellt werden.

Name Vorname

Firma 

Adresse PLZ, Ort

Telefon Fax

E-Mail

Weitere Teilnehmer

Name/Vorname E-Mail

Name/Vorname E-Mail

Name/Vorname E-Mail

Bemerkungen: _____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Datum Unterschrift und Stempel

Anmeldung bitte an sekretariat@vsek.ch oder VSEK - Postfach 69, 8966 Oberwil-Lieli senden
Für allfällige Infos wenden Sie sich an das VSEK-Kurssekretariat: Evelyne Schleuniger, Tel. 079 578 18 01
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46.GV Sektion Nordwestschweiz vom 11.3.2016
n VON ANDREAS HÄFELI

n Redaktor der Region Nordwestschweiz: Andreas Häfeli
 andreashaefeli@vtxmail.ch

Bild: Luzia Stutz bedankt sich bei Martin Zollinger

Das erste Mal in der Geschichte unseres Vereins wurde die GV 
vor dem Nachtessen abgehalten. Dies hatte auch einen triftigen 
Grund, unser Präsident Martin Zollinger musste nach 14 Jahren 
aus gesundheitlichen Gründen anfangs 2016 den Rücktritt als 
Präsident der Sektion Nordweschweiz erklären.
Um den Vorstand neu zu besetzen, wurde rund einen Monat vor 
der GV intensiv um Kandidaten geworben und fast wie in einem 
Casting angehört. 
Der gewählte Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen:

Luzia Stutz  Präsidentin (bisher Vizepräsidentin)
Daniel Wellinger Vizepräsident (neu)
Kassier Markus Leutwyler (bisher)
Aktuar Remi Sauter (neu)
Redaktor Andreas Häfeli (bisher)
Beisitzer 1   Martin Manser (neu – bisher Peter Klossner) 
Beisitzer 2 François Schlessinger (bisher)

Die neuen Mitglieder wurden alle einstimmig durch die Anwe-
senden gewählt. Es kam nicht zu einer Kampfwahl!      

Eine Ära geht zu Ende!
Martin Zollinger wurde im Jahr 2002 in den Vorstand der Sektion 
Nordwestschweiz gewählt. Im Jahr 2005 wurde er zu unserem 
Präsidenten gewählt. Er löste damit François Schlessinger ab. 
Die anstehenden Themen waren folgende: NIN 2005, Q - Label, 
Revision der Statuten, NIN 2010, Erhebung der Mängelstatistik, 
NIN 2015, NIV Revision, um nur die wichtigsten Projekte und 
Arbeiten zu erwähnen. Martin Zollinger war rund 11 Jahre der 
Präsident der Sektion Nordwestschweiz und verlässt nun den 
Vorstand. 
Die frischgewählte Präsidentin Luzia Stutz ehrte Martin Zollinger 

und bedankte sich im Namen des Vorstandes und der Mitglie-
der für seinen Einsatz als unermüdlicher Kämpfer für den Fort-
bestand unserer Sektion, was von den anwesenden Mitglieder 
mit einem riesigen Applaus verdankt wurde. Ihm wurde auch 
ein Gutschein für ein Wellness Wochenende mit seiner Gattin 
Silvia überreicht. Wehmütig ergriff er dann kurz das Wort und 
bedankte sich nachhaltig bei allen die ihn in dieser Zeit unter-
stützt hatten und betonte die sehr gute Zusammenarbeit mit 
allen Gremien.
Der Zentralpräsident Markus Wey würdigte ebenfalls Martin 
Zollinger für sein grosses Engagement und seinen grossartigen 
Einsatz für die Sektion Nordwestschweiz. 

Wir haben auch dieses Jahr wieder verschiedene interessan-
te Anlässe. Diese werden alle auf unserer Homepage www.
vsek-nws.ch demnächst  publiziert: 1. Hilfe Repetitorium in 
Mellingen, Praktisches Messen in Unterentfelden, ATEX-Ex-Zo-
nen & Installation in der Fachhochschule Nordwestschweiz in 
Muttenz, der Fachsimpelabend über EN-Normen und Netzrück-
wirkungen von PV–Anlagen in Fischbach Göslikon. Wir bitten , 
Euch selber zu informieren und zahlreich an diesen Veranstal-
tungen teilzunehmen.
Uns wurde auch noch ein Ausblick auf die NIV-Revision von 
Markus Wey näher gebracht. Leider konnte er uns auch dies-
mal keine genauen Details geben, da diese Informationen 
immer noch unter Verschluss sind, und gewisse Mühlen sich 
noch sehr langsam drehen. Er musste uns darüber informie-
ren dass die Freigabe der NIV 2016 wohl erst im April 2017 
erfolgen wird.
Der formelle Teil der GV wurde um 20:30 Uhr pünktlich been-
det und wir konnten zum gemütlichen Teil, dem Nachtessen 
übergehen. Wir wurden wie immer kulinarisch verwöhnt. Ein 
grosses Kompliment an das Küchenteam vom Hotel Krone. Es 
ist jedes Jahr ein Genuss, Gilde sei Dank.
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Mängel-Statistiken offenbaren den Sachverhalt
n VON MAX MATT, ALTSTÄTTEN

W o Menschen, Tiere und Sachen 
Gefahren ausgesetzt sind, re-
geln Gesetze und Verordnung 

das Tagesgeschehen. Nehmen Mängel und 
Unfälle zu, schlägt die Stunde der Statistiken. 
Sie werden zur ersten Hilfe beigezogen. Sie 
zwingen da und dort zur Anpassung der 
Grundausbildung bis zum praktischen Be-
triebsablauf. Es ist auch ganz normal, dass 
Verordnungen im Laufe der Zeit dem Leben 
angepasst werden müssen. 
Der Elektroinstallateur hört es gar nicht ger-
ne, wenn von Mängeln die Rede ist, trotzdem 
muss man darüber reden. Vor 1989 gab es 
Elektroinstallateure, die kein Wohnhaus feh-
lerfrei installierten. Der Jahresdurchschnitt der 
fehlerhaften Neuinstallationen stand damals 
weit über 70%. Die NIV 1989 brachte durch-

schnittlich eine sofortige Verbesserung. Je-
doch betrugen die mangelhaften Neuinstalla-
tionen (ohne die MS Kunden) im Jahresdurch-
schnitt immer mehr als 50%. Mit der NIV vom 
7. November 2001, die  eine baubegleitende 
Erstprüfung und eine bauseitige Schlusskont-
rolle verlangt, sollte sich alles ändern, so die 
allgemeine Meinung. Die Kontrollen nach 
2001 zeigen jedoch, fehlerfreie Installationen 
bleiben eine Illusion. Von den kontrollierten 
Neuinstallationen von 1999 bis 2008 (ohne 
MS-Kunden) waren im Durchschnitt  61% 
mangelhaft. Was die neueste VSEK-Statistik 
2014 mit etwas mehr als 60‘000 Kontrollen 
aussagt ist die Tatsache, dass die Mängel im 
Durchschnitt wieder zugenommen haben. 
Diese Situation wird man so nicht stehen las-
sen dürfen. Elektroinstallateure stehen gross 

in der Pflicht. Ja, sogar der Verordnungsgeber 
muss praxisorientiert nachdenken. Es zeigt 
sich einmal mehr, seit die Energieverteiler 
nur noch Aktenverwalter sind, fehlt quasi 
der amtliche Druck. Das entstandene Loch, 
konnte bis heute nicht ausgefüllt werden. 
Wir kontrollierende Fachleute sind darauf ge-
spannt, wie die revidierte NIV aussieht, wie 
sie das Mängelproblem anpackt. 
Es gibt Fachleute die mit kundenunfreund-
lichen Sprüchen schon den Tag beginnen: 
„Wir müssen halt heute mit Mängeln leben.“ 
Solche dummen Sprüche kann sich die Elekt-
robranche wirklich nicht leisten. Wir kennen 
weder Resignation noch in der Berufsaus-
bildung den Stillstand! Das wäre für unsere 
Elektrobranche ein Gräuel, es brächte Tod und 
Verderben!“

    

 

Zusatzauftrag bei Elektrokontrollen! 
Geschätzte Sicherheitsberater und Kontrolleure (m/w) 

Mit 1-2 Handgriffen während der periodischen oder unabhängigen NIV Kontrolle die elektrische und magnetische Belastung 
prüfen und einen Folgeauftrag für eine Arbeits- oder Schlafplatzuntersuchung generieren. Das wäre doch was? 

In der neuen NIN 2015 wird dem Bereich EMV vermehrt Beachtung geschenkt. Gerne zeigen wir Ihnen die Grundlagen der 
nieder- und hochfrequenten Felder, das fachgerechte Vorgehen bei Arbeits- und Schlafplatz Messungen und deren Bewertung 
nach NISV und baubiologischen Richtwerten.   

SABE Grundschulung (2 Tage, Inkl. Kursunterlagen und Verpflegung) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Datum:  Mi. 14. + Do. 15. September 2016          Ort:   STFW, Winterthur Kosten:  Fr. 1150.-  
           15% Rabatt für Mitglieder VSEK 
Firma     ________________________________       25% Rabatt für Mitglieder SABE 

Name     ________________________________ 
Adresse  ________________________________ E-Mail     ________________________________ 
        Mitglied bei  VSEK    SABE 
Über Ihre Teilnahme freuen wir uns sehr 
sabe-schweiz.ch            SABE-Schweiz, Postfach, 8050 Zürich, 044 311 91 30, sekretariat@sabe-schweiz.ch 

n Redaktor der Region Ostschweiz / Graubünden: Albert Uehli
 albert.uehli@murg.ch
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Statistiques des défauts 2014 de l'ASCE
A nos lectrices et lecteurs
Nous nous efforçons de traduire entièrement de bons articles dans la langue concernée. Dans le dernier numéro, les gra-
phiques n'avaient pas été traités, ce que voulons rattraper dans ce numéro. La rédaction de l'ASCE

n Rédaction de la région Arc-Jurassien: Patrice Testaz
 aptestaz@bluewin.ch

1. Généralités
1.2 Détails sur l'année du rapport
Dans les statistiques de défauts de l'ASCE, 
les contrôles réalisés selon les critères 
sans défaut / avec défaut sont consignés 
dans les types de contrôles suivants:
•  contrôles finaux / SK (objets d'habita-

tion, périodicité 20 ans)
•  contrôles de réception indépendants / 

AK (autres objets, périodicité < 20 ans)
•  contrôles périodiques / PK (tous les ob-

jets contrôlables, périodicité 1 - 20 ans)
•  Contrôles ponctuels (tous les types de 

contrôle / tous les objets contrôlables)

Les défauts constatés sont différen-
ciés selon 27 catégories différentes, 
avec indication de la fréquence et du 
danger.

Les statistiques disponibles concernent 
les données de 60 509 contrôles d'ins-
tallation effectués, dans presque toutes les 
régions de la Suisse. La Suisse compte ac-
tuellement 3'532'600 foyers. 

Lors de cette année encore, deux tiers des 
installations contrôlées présentaient des 
défauts. Au total, 130 307 défauts ont été 
relevés.

Le fondement de cette démarche est le 
formulaire de saisie de l'ASCE: 

Etude statistiques de l'ASCE sur les dé-
fauts relevés dans le cadre des contrôles 
de sécurité selon OIBT

1.3 Définitions des défauts
Les définitions des défauts servant à leur 
consignation selon l'ASCE concernent au 
total 27 catégories. Le tableau suivant 
indique les différents critères:
1 Interruptions du conducteur de pro-
tection
2 Conducteur de protection sous ten-
sion
3 Champ magnétique prises
4  Système de protection, conducteur de 

protection principal, terre, LPS
5 Protection contre contact, dommages
6  Sélection et réglage organes / disposi-

tifs de protection
7  Sélection et disposition des moyens 

d'exploitation, y compris type de pro-
tection (IP)

8 Dimensionnement conducteur
9 Pose de ligne et points de connexion
10  Sélection et disposition d'ensemble 

d’appareillages

11 Protection contre les effets thermiques 
12  Mesures de protection en fonction des 

influences extérieures
13  Accès pour la commande des moyens 

d'exploitation, comptage
14  Indications d'avertissement, d'inter-

diction
15 Plans, schémas de connexion
16  Inscriptions, légendes, identifications 

de circuits électriques
17  Déconnexion automatique en cas de 

défaut (mesures IK) 
18 Résistances d'isolation
19 Conductibilité SPA et ZSPA
20  Fonction, application disjoncteur FI 

(DDR)
21  Commutateurs de sécurité, de mainte-

nance et d'urgence
22 Installation provisoire
23 Amiante
24 Installation d'amateur, sans validation
25 Risques pour les personnes
26 Risque d'incendie
27 Plombage

A partir de ces critères, il a été procédé 
aux évaluations sur les statistiques to-
tales et sur la part de chacun des défauts 
par type de contrôle.

Chers Membres,

"Le contrôle périodique des installations élec-
triques est-il nécessaire?"
En vous adressant cette question, nous vous avons demandé en 
début d'années de nous faire parvenir vos données concernant 
les statistiques de défauts.
Un nombre considérable de membres de petites et moyennes 
entreprises, mais aussi des grandes entreprises, membres de 
l'IGK, nous ont fourni leurs données. Nous les en remercions 
vivement.
Les statistiques disponibles sont basées sur les conclusions ti-
rées de plus de 60 000 contrôles effectués. Les statistiques ont 
été et demeurent un instrument majeur pour la prise de décision 
dans les points centraux concernant la révision de l'Ordonnance 
sur les installations à basse tension (OIBT).

Grâce aux données, relevées dans la plupart des entreprises sous 
forme électronique, à l'aide d'un logiciel spécifique au secteur, ces 
statistiques présentent une précision et une fiabilité élevées. Les 
différents points ne seront pas commentés ici - les données et les 
graphiques de l'extrait des statistiques globales, figurant ci-après, 
parlent d'eux-mêmes. 
Il ne me reste donc plus qu'à vous demander votre aide pour 
l'année 2015 en cours, car les faits établis par les statistiques 
nous sont toujours nécessaires. Pour la révision de l'OIBT, mais 
aussi pour chacun d'entre nous, lorsque nous argumentons au 
quotidien avec nos clients, partenaires et commanditaires.

Cordialement vôtre,
Daniel Süss

Vice-président du CC de l'ASCE
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Contrôle final
Contrôle de 
réception Contrôle périodique

Contrôle 
sporadique(CF/CR)

Contrôle 
sporadique(CP)

Nombre (CF) Nombre (CR) Nombre (CP) Nombre (CF/CR) Nombre (CP) TOTAL

Nombre de contrôles effectués par compteur et par an 0
dont les contrôles sans défauts 0
% Contrôles avec défauts #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% Contrôles sans défauts #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Conducteur de protection interrompu 0

Conducteur de protection sous tension 0

Champ tournant des prises 0

Système de protection, conducteurs de protection principal, de terre, SPA 0

Protection contre les contacts directs 0

Choix et réglage des dispositfs et équipements de protection 0

Choix et disposition des équipements y compris type de protection (IP) 0

Dimensionnement des conducteurs 0

Pose des canalisations et raccordements 0

Choix et disposition des ensembles d'appareillage 0

Protection contre les effets thermiques 0

Mesures de protection selon les influences externes 0

Accessibilité aux équipements, compteurs 0

Panonceau de mise en garde - interdiction 0

Schémas, plans 0

Identifications, légendes, désignation des circuits, 0

Coupure automatique en cas de défaut 0

Résistance d'isolement 0

Conductivité SPA et SZPA 0

Application / fonctionnement  desDDR 0

Interrupteur de sécurité, maintenance, arrêt d'urgence 0

Total des défauts 0 0 0 0
Rapport de sécurité avec protocole d'esai et mesures 0

Remarques

Organe de contrôle

Entreprise (Adresse)
Timbre

Lieu / Date et signature
Le soussigné certifie que les défauts indiqués correspondent à la réalité. 

Période de la collecte des données : du 01/01/20xx au 31/12/20xx. 
Les statistiques seront publiées chaque année dans les revues techniques de l'ASCE - INFO, Electrorevue, Elektrotechnik.

Nombre des défauts constatés durant :

Statistique ASCE des défauts constatés lors des contrôles de sécurité prévus par l'OIBT

Remarque

2.  Défauts en fonction de la 
fréquence

Dans l'évaluation de la fréquence des dé-
fauts il a été exclusivement tenu compte 
des critères de défauts avec danger pour 
les personnes / avec risque d'incendie, 
conformément au tableau ci-après. 

1 Interruptions du conducteur de pro-
tection
2 Conducteur de protection sous ten-
sion
3 Champ magnétique prises
4  Système de protection, conducteur de 

protection principal, terre, LPS
5 Protection contre contact, dommages
6  Sélection et réglage organes / dispo-

sitifs de protection
7  Sélection et disposition des moyens 

d'exploitation, y compris type de pro-
tection (IP)

8 Dimensionnement conducteur
9 Pose de ligne et points de connexion
10  Sélection et disposition d'ensemble 

d’appareillages
11 Protection contre les effets ther-
miques 
12  Mesures de protection en fonction 

des influences extérieures

13  Déconnexion automatique en cas de 
défaut (mesures IK) 

14 Résistances d'isolation
15 Conductibilité SPA et ZSPA
16 Fonction, application disjoncteur FI 
(DDR)
17  Commutateurs de sécurité, de mainte-

nance et d'urgence
18 Installation provisoire
19 Amiante
20 Risques pour les personnes
21 Risque d'incendie

2.1  Défauts en fonction de la fréquence / 
des contrôle, au total

En matière de fréquence, la protection 
contre le contact (24%) et les interrup-
tions du conducteur de protection (21%) 
occupent les deux premières places. Sui-
vies par les défauts de fonctionnement 
et d'utilisation de DDR (équipements de 
protection à courant différentiel résiduel 
/ 8%).
Lors des années précédentes, aucune 
modification marquante n'a été consta-
tée. Les premières places continuent à être 
occupées par la protection des contacts, les 
interruptions du conducteur de protection 
ainsi que le fonctionnement / l'utilisation 
des équipements de protection à courant 

différentiel résiduel ainsi que le choix et la 
disposition des moyens d'exploitation.
Il convient aussi de noter la part toujours 
élevée des conducteurs de protection 
sous tension (dans le graphique sous 
"Autres"). Elle est de 0,4% (an dernier: 
0,3%, 2012: 0,1%) Ce défaut est mortel 
! 
En nombre absolu, sur les 60 000 contrôles 
effectués, on a constaté 379 conducteurs 
de protection sous tension. Un grande 
nombre de ces défauts concernaient des 
installations anciennes (protection de 
l'existant, mise au nul selon schéma III, 
etc.).

3.  Contrôles par domaines
3.1  Part des défauts pour les contrôles 

finaux, les contrôles de réception et les 
contrôles périodiques

Le chiffre global de 63% d'installations 
présentant des défauts fournit une image 
très différenciée, en fonction de la répar-
tition par domaines / types de contrôle.
Dans les contrôles finaux traités, 74% 
présentaient des défauts; dans les 
contrôles de réception indépendants, 
cette proportion était de 65% et dans les 
contrôles périodiques, elle était de 71% 
des installations vérifiées.
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Protection contre les contacts directs
24%

Divers 30%

Interruption du 

conducteur de  protection
21%     

Application / fonctionnement du DDR

8%

Choix / disposition du
matériel électrique 6% 

Choix / réglage des 

dispositifs de protection
6%     

2.1 Défauts fréquents constatés lors des contrôles de tous genres

Résistance d'isolement
5%

SK (1), AK (2), PK (3), nicht zugeordnet (4) und Kontrollen gesamt (5)

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

1 2 3 4 5

Mängelbehaftet

Mängelfrei

Gesamt erfasste

Ratio par genre de contrôle

Contrôle final (1), réception (2), périodique (3), occasionnel (4), total (5)

avec défauts

sans défauts

total

Protection contre les contacts

5,2%     

Interruption du conducteur de  protection 5,7% 

Choix / disposition du matériel électrique 4,9% 

Choix / Réglage des dispositifs de protection 13,3%

Choix / disposition des ensembles d’appareillage 29,9% 
Liaison équipotentielle de protection

5,2%

divers 37,1%

3.2 Défauts fréquents constatés par genre de contrôle
3.2.1 Contrôle final

Résistance d'isolement
5%

La part des installations nouvelles pré-
sentant des défauts ne se distingue pas 
de manière essentielle de celle concer-
nant les installations existantes.
Les causes peut être trouvée dans une 
formation permanent insuffisante du 
personnel d'installation ainsi que dans la 
pression accrue concernant les délais de 
réalisation des nouvelles installations.
Malheureusement, toutes des données 
statistiques fournies ne présentaient pas 
le niveau de détails souhaité ou bien les 
défauts n'étaient pas classés en fonction 
du formulaire de saisie de l'ASCE. C'est 
pour cette raison que le diagramme ci-
après présente un certain nombre de 
contrôles qui ne peuvent pas être attri-
bués aux différents types de contrôle 
(Pos. 4 non attribués).

Contrôles effectués / relevés par 
domaines

3.2  Défauts en fonction de la fréquence, par 
type de contrôle

3.2.1  Contrôles finaux
Les données pour la consignation des 
contrôles finaux ont été fournies par des 
entreprises de contrôle (établissements 
spécialisés, n'effectuant pas d'installa-
tions) comme par des entreprises d'ins-
tallation (entreprises disposant de l'auto-
risation d'effectuer des installations et de 
contrôler).

3.2  Défauts en fonction de la fréquence, par 
type de contrôle

3.2.2 Contrôles de réception
Lors de l'évaluation des défauts relevés 
lors du contrôle de réception indépendant, 
on s'aperçoit que les catégories de défauts 
diffèrent sensiblement de ceux relevés lors 
du contrôle final. 
En particulier, le grand nombre d'interrup-
tions du conducteur de protection sou-
lève des questions - est-ce qu'un premier 
contrôle et un contrôle final ont précédé 
cette activité de contrôle.

3.2  Défauts en fonction de la fréquence, par 
type de contrôle

3.2.3  Contrôles périodiques
Dans l'évaluation des défauts lors des 
contrôles périodiques, on remarque la 
grande part des interruptions de conducteur 
de protection. Cela a différentes causes. 



69
135/2016

R
E
G

IO
N

E
 A

R
C

O
 G

IU
R

A
S
S
IA

N
O

R
E
G

IO
N

 A
R

C
-J

U
R

A
S
S
IE

N
R

E
G

IO
N

 A
R

C
-J

U
R

A
S
S
IE

N

 

Interruption du conducteur de  protection 24,8% 

Ordre des phases (champ tournant) 19,1%

Système de protection principal

3,5%
Protection contre les contacts / dommages

11,9%     

Liaison équipotentielle de protection
3,6%

divers 32,0%

Application / fonctionnement du dispositif de 
protection à courant différentiel-résiduel (DDR)

5%

3.2
3.2.2

Défauts fréquents constatés par genre de contrôle
Contrôle de réception

Quelques exemples: 
•  Installations d'amateurs
•  Installations "anciennes" - Mise 

au nul selon schéma III
•  Extension sans adaptation de 

l'installation 
•  Modification de la distribution 

sans premier contrôle des me-
sures de protection. 

En plus de l'usure provoquée par le vieil-
lissement, une ancienne installation élec-
trique n'est pas, par bien des aspects, 
adaptée aux exigences actuelles d'exploi-
tation des appareils modernes. 
Chaque installation électrique est réalisée 
en fonction des besoins de son époque. 
Ce qui n'est plus imaginable aujourd'hui: 
Il y a quelques dizaines d'années, il exis-
tait dans un foyer moyen 6 à 8 applica-
tions électrique - aujourd'hui, ce nombre 
est multiplié par dix environ.

Exemples dans la pratique: 

Interruption du conducteur de  protection 18,1% 

Protection contre les contacts / dommages 17,8% 

Choix / disposition du matériel électrique 5,6% 

Canalisations et raccordements 7,6% 

divers 36,8%

Application / fonctionnement du dispositif de 
protection à courant différentiel-résiduel (DDR) 

7,3%

Choix / disposition des ensembles d’appareillage 6,8% 

3.2
3.2.3

Défauts fréquents constatés par genre de contrôle
Contrôle de réception

6. Bilan 
L'évaluation de l'ASCE montre qu'un 
contrôle de réception est nécessaire y 
compris pour les installations dont la 
fréquence de contrôle est de 20 ans. Les 
statistiques indiquent clairement qu'il ya 
trop de défauts lors des contrôles finaux 
ou que des défauts ne sont pas relevés. 
L'exigence de la mise en place d'un 
contrôle de réception généralisé sur le 
territoire pour toutes les installations 
nouvellement créées a été formulée de 
différentes parts (associations, grandes 

entreprises nationales) et adressée à 
l'ASCE. Ce sujet devra être traité lors de 
la révision de l'OIBT. 
En ce qui concerne les contrôles pério-
diques, l'adaptation de la périodicité des 
contrôles, opérée lors de la précédente 
révision de l'OIBT a fait ses preuves. 
On peut citer comme exemple tirés de 
la pratique les installations dans les 
immeubles de bureau, dans les établis-
sements de restauration ou encore dans 
les stations service / ateliers de répara-
tion automobile.

Le besoin en données statistiques est 
toujours nécessaire; en effet, ces données 
fournissent des indications importants re-
latives à l'amélioration de la sécurité des 
installations électriques. Grâce à des me-
sures de régulation ciblées et à une réali-
sation sérieuse, elles permettent de rendre 
l'accès au marché plus difficile pour les 
fournisseurs qui manquent de sérieux. 
Cela permet de renforcer durablement 
la crédibilité du secteur électrique en 
tant que partenaire fiable  des proprié-
taires d'immeubles / d'installation.
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Sortie annuelle de l’association ASCE

Vendredi 4 octobre 2015
Notre sortie annuelle commença à Chalet-à-Gobet en début d’après-
midi.
Après avoir salué tous les collègues et amis (sauf les genevois qui nous 
attendaient à Genève), nous partîmes, en car, direction de Genève.

Notre périple à Genève commença par la visite du musée du CICR, vi-
site qui nous a permis d’apprécier en images le travail accompli dans le 
monde par la Croix Rouge.

Après cette visite, nous avons été transportés en car jusqu’au bord du «Lac 
de Genève» en vue d’un croisière «traversée du petit «Lac de Genève-
Pâquis-Eaux-Vives» en MOUETTE électrique» croisière pendant laquelle 
les participants navigant sur le pont extérieur, ont noué des contacts avec 
les autres passagers du bord et ont commencé l’hydratation en vue de la 
suite de notre voyage.

L’après-midi s’est poursuivie en car jusqu’au Château de Jussy pour une 
visite du domaine, agricole et viticole, caves de vinification, etc. présentée 
par l’exploitant lui-même, suivie d’un succulent et convivial apéritif servi, 
avec dégustation de vins du terroir, dans la salle de réception.
En début de soirée, après avoir fait quelques achats au château, ce qui 
a permis de reconnaître la valeur des vins genevois, nous nous dépla-
çâmes en car jusqu’au pied de la Vieille Ville de Genève, après avoir 
traversé, à pied,  le parking Saint-Antoine et ses vestiges archéologiques,  
pour rejoindre le restaurant «Chez Papon» où un excellent repas nous 
fût servi dans le salle voutée.
La soirée se termina aux alentours de 22h30 et après avoir pris congé de 
nos collègues genevois, retour dans le car et dans nos foyers.
Nous avons passé ensemble quelques heures inoubliables, très sympa-
thiques et pleines d’amitiés.
Nous avons également apprécié l’organisation parfaite de cette sortie et 
espérons que ces sorties annuelles seront pérennisées afin que pour cha-
qu’une d’entre-elles puisse se créer de nouvelles rencontres et amitiés.
Nous tenons à remercier notre Présidente de l’ASCE sud Romandie, 
Madame Anne-Caroline Cusin, ainsi que les organisateurs de cette formi-
dable sortie annuelle.

Les quatre du «Bout du Lac»
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Statistica dei guasti 2014 dell’ASCE
Per le nostre lettrici e i nostri lettori.
Noi miriamo a tradurre gli articoli complessivamente validi nelle vostre rispettive lingue. Nell’ultima edizione le figure non 
sono state tradotte. Nella presente edizione vogliamo riparare a questa mancanza. Il team di redazione dell’ASCE

Stimati Soci

Con la domanda:

«Il controllo periodico degli impianti elettrici è 
ancora necessario?»

a inizio anno vi abbiamo pregato di fornire i vostri dati per la statistica 
dei guasti.
Un gran numero di soci di piccole e medie imprese, ma anche di molte 
grandi aziende delle file dei membri delle Comunità di interessi hanno 
messo a nostra disposizione i loro dati. Ve ne siamo infinitamente 
grati!

La statistica attualmente esistente si basa sulle conoscenze rilevate da 
oltre 60'000 controlli eseguiti. La statistica era e rimane uno strumen-
to importante per prendere decisioni in merito a punti centrali della 

revisione dell'Ordinanza per gli impianti a bassa tensione (OIBT).
Grazie ai dati registrati nella maggior parte delle aziende per via elet-
tronica, attraverso software di settore, la statistica presenta un elevato 
grado di precisione e affidabilità. In questa sede non si procederà al 
commento dei singoli punti. I dati e i grafici nel seguente estratto della 
statistica generale parlano da sé. 
Non mi rimane quindi altro se non chiedere ancora la vostra collabo-
razione per l'anno 2015 ancora in corso, perché naturalmente con-
tinuiamo ad avere bisogno dei fatti per la statistica. Per le revisione 
dell’OIBT, ma anche per ognuno di noi, per le argomentazioni quoti-
diane relativamente al nostro lavoro nei confronti di clienti, partner e 
committenti.

Cordialmente
Daniel Süss

Vicepresidente Comitato centrale ASCE

1. Informazioni generali
1.2  Dettagli relativi all’anno in ras-

segna
La Statistica dei guasti registra i controlli ese-
guiti suddividendoli nelle seguenti tipologie di 
controllo in base ai criteri “privo di guasti” / 
“con guasti”:
•  Controlli finali / CF (immobili residenziali 

periodicità 20 anni)
•  Controlli di collaudo indipendenti / CC (altri 

immobili periodicità < 20 anni)
•  Controlli periodici / CP (tutti gli immobili 

oggetto di controllo periodicità 1-  20 anni)
•  Controlli saltuari (tutte le tipologie di con-

trollo / tutti gli oggetti di controllo)

I guasti riscontrati vengono classificati in 
17 diverse categorie di guasti, che con-
sentono di delinearne la frequenza e il rischio.
La presente Statistica comprende i da-
ti di 60‘509 controlli eseguiti su impianti in 
quasi tutte le regioni della Svizzera. La Sviz-
zera conta attualmente 3’532’600 economie 
domestiche. 

Nell’attuale anno in rassegna circa due terzi 
degli impianti verificati hanno evidenziato dei 
guasti. Complessivamente sono stati registra-
ti 130'307 singoli guasti.

La base del rilevo è rappresentata dal modulo 
di registrazione dell’ASCE: 

Registrazione statistica ASCE dei guasti risul-
tanti dai controlli di sicurezza secondo OIBT

1.3 Definizioni dei guasti
Le definizioni dei guasti per la registrazione 
ai sensi dell'ASCE avvengono sulla base di 
27 categorie. La seguente categoria riporta i 
singoli criteri:
1 Interruzioni conduttori di protezione
2 Conduttori di protezione sotto tensione
3 Campo rotazione prese
4  Sistema di protezione, cond. prot. princi-

pale, dispersore, LPS
5 Protezione da contatto, danni
6  Scelta e impostazione di organi/disposi-

tivi di protezione
7  Scelta e disposizione dei mezzi operativi, 

incl. tipo di protezione (IP)
8 Misurazione conduttori
9 Posa delle linee e punti di connessione
10  Selezione e disposizione apparecch. as-

siemata di manovra
11 Protezione da effetti termici 
12  Misure di protezione in base agli influssi 

esterni

13  Accessibilità all'utilizzo dei mezzi opera-
tivi, contatori

14 Segnali di avvertimento e di divieto
15 Piani, schemi
16  Diciture, legende, identificazioni dei cir-

cuiti elettrici,
17  Spegnimento automatico in caso di gua-

sto (misurazioni IK) 
18 Resistenze di isolamento
19 Conducibilità EQS e EQSS
20  Funzionamento, applicazione interrutto-

re FI (RCD)
21  Interruttori di sicurezza, manutenzione 

ed emergenza
22 Installazione provvigione
23 Amianto
24  Installazione da profani, nessuna auto-

rizzazione
25 Rischio per le persone
26 Rischio di incendio
27 Piombatura

Le valutazioni per la statistica globale e le 
percentuali di guasto per tipologia di control-
lo avvengono in base a questi criteri.
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2. Frequenza dei guasti
Nella valutazione della frequenza dei gua-
sti si tiene conto esclusivamente dei criteri 
di guasto relativi al rischio per le persone / 
rischio di incendio in base alla seguente ta-
bella. 
1 Interruzioni conduttori di protezione
2 Conduttori di protezione sotto tensione
3 Campo rotazione prese
4  Sistema di protezione, cond. prot. princi-

pale, dispersore, LPS
5 Protezione da contatto, danni
6  Scelta e impostazione di organi/disposi-

tivi di protezione
7  Scelta e disposizione dei mezzi operati-

vi, incl. tipo di protezione (IP)
8 Misurazione conduttori
9 Posa delle linee e punti di connessione
10  Selezione e disposizione apparecch. as-

siemata di manovra
11 Protezione da effetti termici 
12  Misure di protezione in base agli influssi 

esterni
13  Spegnimento automatico in caso di 

guasto (misurazioni IK) 

14 Resistenze di isolamento
15 Conducibilità EQS e EQSS
16  Funzionamento, applicazione interrutto-

re FI (RCD)
17  Interruttori di sicurezza, manutenzione 

ed emergenza
18 Installazione provvisoria
19 Amianto
20 Rischio per le persone
21 Rischio di incendio

2.1  Frequenza dei guasti / controlli 
complessivi

Nella valutazione della frequenza dei guasti, 
la protezione da contatto (24%) e le interru-
zioni conduttori di protezione (21%) occu-
pano le prime posizioni, seguite da guasti di 
funzionamento e dall’utilizzo di RCD (dispo-
sitivi di protezione dalle correnti di guasto 
/ 8%).

Rispetto agli anni scorsi non è stata riscontra-
ta nessuna modifica rilevante. Tra i principali 
fattori continuano ad attestarsi la protezio-
ne da contatto, le interruzioni conduttori di 
protezione e il funzionamento / impiego di 

dispositivi di protezione dalle correnti di gua-
sto, nonché la scelta e disposizione dei mezzi 
operativi.
Degna di nota è inoltre la percentuale invaria-
ta di conduttori di protezione sotto tensione 
(indicata nel grafico alla voce «Altro»), che 
registra uno 0.4% (anno scorso: 0.3%, 2012: 
0.1%). Si tratta di un guasto che comporta 
pericolo di morte! 
In termini assoluti, su 60'000 controlli regi-
strati, sono stati riscontrati 379 conduttori 
sotto tensione. Molti dei difetti sono stati ri-
scontrati in impianti vecchi (tutela del lavoro 
già svolto, “messa al neutro secondo lo sche-
ma 3, ecc.).

3. Controlli per settori
3.1 Percentuali di guasti per controlli 
finali, di collaudo e periodici
La percentuale globale del 63% di impianti 
interessati da guasti, suddivisa per settori / 
tipologia di controlli, evidenzia un quadro 
molto diverso.
Nei controlli finali registrati, il 74% ha evi-
denziato la presenza di guasti negli impianti 
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 sottoposti a verifica, mentre nei controlli di 
collaudo indipendenti il dato era del 65% e 
nei controlli periodici del 71%. 

La quota di nuovi impianti affetti da guasti 
pertanto non si differenzia molto da quella 
degli impianti già esistenti.
Le cause si potrebbero ricercare nel carente 
perfezionamento del personale addetto all’in-
stallazione come pure nella pressione in ter-
mini di tempo durante l'allestimento dei nuovi 
impianti.

Purtroppo non tutti i dati statistici inviati 
erano caratterizzati dal livello di dettaglio 
richiesto e non sempre i guasti sono stati 
rilevati in conformità con il modulo di regi-
strazione dell'ASCE. Per questa ragione il se-
guente diagramma evidenzia una quantità di 
controlli che non è stato possibile attribuire 
a singole tipologie di controllo (pos. 4 Non 
attribuito).

Controlli eseguiti / registrati per settori

3.2  Frequenza dei guasti per 
tipologia di controllo

3.2.1  Controlli finali
I dati per il rilievo dei controlli finali sono stati 
messi a disposizione sia da pure aziende di 
controllo (aziende specializzate che non svol-
gono attività di installazione) sia da società 
di installazione (aziende con autorizzazione 
a svolgere attività di installazione e di con-
trollo).

3.2  Frequenza dei guasti per 
tipologia di controllo

3.2.2  Controlli di collaudo
Nella valutazione dei guasti risultanti dai con-
trolli di collaudo indipendenti colpisce il fatto 
che le categorie dei guasti sono notevolmente 
diverse da quelle risultanti dai controlli finali. 
In particolare l’elevata quantità di interruzioni 
conduttori di protezione solleva domanda, in 
quanto questa attività di controllo avrebbe 
dovuto essere già stata eseguita nel corso 
della prima verifica e del controllo finale!

3.2  Frequenza dei guasti per 
tipologia di controllo

3.2.3  Controlli periodici
Nella valutazione dei guasti risultanti dai con-
trolli periodici si evidenzia l’elevata percen-
tuale di interruzioni conduttori di protezione. 
Le cause sono diverse. 

SK (1), AK (2), PK (3), nicht zugeordnet (4) und Kontrollen gesamt (5)
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3.2  Guasti classificati per frequenza a seconda del tipo di controllo                
3.2.1  Controlli finali 

Guasti classificati per frequenza / controlli finali 

Altri, 37,1% 

Interruzioni conduttori di protezione; 5,7% 

Protezione da contatto; 5,2% 

Scelta; impostazione organi di protezione; 13,3% 

Scelta; disposizione mezzi operativi; 4,9% 

Scelta; disposizione app.ass. manovra; 29,9% EQS e EQSS; 6,5% 

Guasti classificati per frequenza 

2.1  Guasti classificati per frequenza / controlli totali 

7 Altri 30% 
1 Protezione da 
contatto 24% 

Resistente 
isolamento 5% 

2 Interruzioni conduttori di 
protezione 21% 

3 Funzionanamento 
(applicazione RCD) 8% 

4 Scelta / 
disposizione mezzi 
operativi 6% 

5 Scelta / impostazione 
organi di protezione 6% 
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3.2  Guasti classificati per frequenza a seconda del tipo di controllo 
3.2.2  Controlli di collaudo 

Guasti classificati per frequenza / controlli di collaudo 

Altri, 32,0% 

Interruzioni conduttori di protezione; 24,8% 

Conducibilità EQS e EQSS; 3,6% 

Protezione da contatto, danni; 11,9% Sistema di protezione, cond. prot. princ.; 3,5%  

Campo rotazione prese 19,1% 
Funzionamento, applicazione interruttore FI (RCD); 5,0% 

ecc.). Questo tema deve essere verificato 
in occasione della revisione dell'OIBT. 
Nei controlli periodici si è dimostrato va-
lido l’adeguamento della cadenza dei 
controlli in occasione dell'ultima revisione 
dell'OIBT nel 2002. Come esempio dalla 
pratica si possono inserire qui impianti 
da edifici adibiti ad uso ufficio, ma anche 
aziende di ristorazione o stazioni di servi-
zio / officine di autoriparazioni.
Il fabbisogno di dati statistici persiste in 
quanto questi dati forniscono informazioni 

3.2  Guasti classificati per frequenza a seconda del tipo di controllo                
3.2.3  Controlli periodici 

 

Altri, 36,8% 

Guasti classificati per frequenza / controlli periodici 

Interruzioni conduttori di protezione; 18,1% 

Protezione da contatto, danni; 17,8% 

Funzionamento, applicazione interruttore FI (RCD); 5,0% 

Scelta e disposizione dei mezzi operativi, incl. tipo di 
protezione (IP), 5,6% 

Selezione e disposizione apparecch.assiemata di manovra, 6,8% 
Posa delle linee e punti di connessione, 7,6% 

A tal proposito alcuni esempi: 
•  installazioni eseguite da profani
•  impianti “vecchi” - messa al neutro 

secondo lo schema 3
•  ampliamenti senza adeguamento 

dell'impianto 
•  ristrutturazione della distribuzione 

elettrica senza prima verifica delle 
misure di protezione 

Oltre all’usura dovuta all’invecchiamento, un 
vecchio impianto elettrico spesso non è più 
sufficiente per soddisfare le attuali esigenze 
di esercizio delle apparecchiature moderne. 
Ogni impianto elettrico viene costruito in fun-
zione delle esigenze del suo tempo. Oggi non 
è più immaginabile, ma alcuni decenni fa in 
un’economia domestica media erano presenti 
dai 6 agli 8 apparecchi elettrici. Oggi questa 
circa si è forse addirittura decuplicata..

Esempio nella pratica: 

6. Conclusione  
Dalla valutazione dell’ASCE risulta che un 
controllo di collaudo è necessario anche 
per impianti con cadenza di controllo ven-
tennale (edifici residenziali). La statistica 
evidenzia chiaramente che nei controlli fi-
nali si registrano troppi guasti e che questi 
non vengono riscontrati. 
L’esigenza di un controllo di collaudo 
completo per tutti i nuovi impianti è stata 
presentata all’ASCE dalle parti più varie 
(associazioni, grandi imprese nazionali, 

importanti per il miglioramento della si-
curezza negli impianti elettrici. Grazie a 
mirate misure di regolamentazione e ad 
un'esecuzione efficiente essi permettono 
di rendere più difficile l'accesso al merca-
to ad operatori non professionali. 
In questo modo si può rafforzare in mi-
sura sostenibile l'immagine del settore 
elettrico 
come partner affidabile per il proprietario 
di un immobile o di un impianto.
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Impianti fotovoltaici
n DI ANTONIO GIGLIOTTI

Introduzione al mondo del fo-
tovoltaico

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE DEGLI IN-
VERTER
Il principio di funzionamento è di tra-
sformare una tensione continua fornita 
dai pannelli in una tensione sinusoidale 
di ampiezza e frequenza simile a quella 
della rete pubblica. 
Per ottenere da una tensione continua a 
una tensione di tipo sinusoidale si utiliz-
zano dei convertitori di tipo “switching”. 
Degli apparati quindi che sono essenzial-
mente costituiti da dispositivi elettronici 
di potenza fatti funzionare come degli in-
terruttori accesi o spenti, a una frequenza 
molto elevata. 
Modulando opportunamente i tempi di 
accensione e di spegnimento di questi 
interruttori (switch) si ottiene un’onda 
quadra con una composizione armoni-
ca avente la fondamentale di frequenza 
pari alla sinusoide che si dovrà riprodur-
re (tecnica detta “PWM”, Pulse Width 
Modulation, o modulazione di ampiezza 
dell’impulso). 
La presenza di un successivo filtro per-
mette di ricostruire la forma d’onda si-
nusoidale richiesta dalla rete eliminando 
tutti i elementi armonici presenti nell’on-
da quadra modulata.

Inverter con trasformatore 
d’isolamento alla frequenza 
di rete
Si tratta di una topologia che ha avuto 
sviluppo con i primi modelli d’inverter fo-
tovoltaici, ma presente ancora sul merca-
to in tutte le taglie di potenza. 
L’uso del trasformatore è comune su mol-
ti inverter centrali per potenze superiori a 
20 kW. Per potenze inferiori infatti, non 
costituisce la scelta tecnologica più indi-
cata, se non in casi applicativi particolari. 
Una separazione galvanica tra DC e AC 

è un’ottima sicurezza. Eventuali guasti a 
terra sul lato DC non possono riportarsi 
sul lato AC e per questo non è obbligato-
ria la posa di un RCD di tipo B sul lato AC. 
La topologia a trasformatore alla frequen-
za di rete ha però dei difetti che la rendo-
no consigliabile solo nei casi di effettiva 
necessità. Infatti, essendo il trasformatore 
in bassa frequenza, ha un ingombro e un 
peso notevoli rendendo poco manegge-
vole l’inverter. La cosa è ben poco gradita, 
specialmente nei piccoli inverter di strin-
ga, che devono essere facilmente instal-
labili. Il suo uso inoltre comporta un calo 
di rendimento (2-3%) rispetto ai modelli 
privi di trasformatore a causa delle perdi-
te intrinseche dello stesso.

Inverter con trasformatore d’i-
solamento in alta frequenza
Questi tipi d’inverter presentano normal-
mente più stadi di conversione switching 
collegati uno all’altro in cascata. 
Normalmente uno di questi stadi preve-
de per il suo funzionamento l’uso di un 
trasformatore. Poiché la dimensione di 
un trasformatore è inversamente propor-
zionale alla frequenza cui è comandato, 
ed essendo in questo caso la frequenza 
di comando molto elevata, si ottengono 
dimensioni molto compatte con peso e 
ingombro ridotto. 
Rimangono comunque alcune problema-
tiche legate all’uso del trasformatore in 
alta frequenza in quanto, benché si riesca 
a ridurre drasticamente l’ingombro del 
trasformatore, quest’ultimo comunque 
presenta una dissipazione non trascura-
bile, che riduce di conseguenza il rendi-
mento dell’inverter. 
La topologia complessa, con più stadi in 
cascata, complica l’intera struttura e nor-
malmente contribuisce a ridurre ulterior-
mente il rendimento. Inoltre, la presenza 
di un trasformatore permette l’isolamen-
to galvanico dell’impianto. In questo caso 

però, non essendo posta direttamente 
sull’uscita, non è garantita l’intrinseca 
protezione contro l’immissione di cor-
rente continua in rete come quello con 
isolamento alla frequenza di rete.

Inverter non isolati
Questa categoria d’inverter non prevede 
alcun tipo di trasformatore d’isolamento. 
Ciò permette di evitare importanti pesi 
e ingombri ottenendo invece rendimenti 
molto elevati. 
Le configurazioni sono varie ma quella 
più comune prevede due convertitori 
in cascata: il primo convertitore (boost) 
tiene conto di elevare la tensione d’in-
gresso fino a un valore stabilito per per-
mettere al secondo stadio (invertitore) di 
funzionare in modo ottimale generando 
la tensione alternata verso la rete. Il pri-
mo convertitore è incaricato di eseguire 
l’inseguimento dell’MPP inoltre, elevan-
do la tensione d’ingresso fino al valore 
richiesto, permette al generatore foto-
voltaico di funzionare anche con tensioni 
molto basse. Si ottiene così un range di 
tensione molto ampio in ingresso. 
Un vantaggio che permette, come ve-
dremo, grande libertà nel dimensiona-
mento delle stringhe. Gli inverter non 
isolati hanno quindi il pregio di garantire 
il massimo in termini di rendimento e 
leggerezza, fornendo inoltre una grande 
versatilità data, l’ampia gamma di ten-
sioni in ingresso. 
Si tratta quindi della scelta tecnologica 
più avanzata che ha trovato ampio im-
piego negli inverter di piccola taglia. In 
particolare in quelli di potenza inferiore a 
20 kW. Per questi inverter è obbligatoria 
la posa di un RCD di tipo B sul lato AC.

Interfaccia con la rete
L’inverter ha il compito di immettere 
energia in rete. Per fare questo deve 
adattare la propria tensione e la propria 
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frequenza a quella della rete stessa. In 
pratica si può dire che agisce come un 
generatore di corrente sinusoidale verso 
la rete.
Se però questi valori differiscono dai li-
miti massimi stabiliti dalla normativa, un 
dispositivo automatico di disinserzione, 
detto dispositivo o protezione d’interfac-
cia (PI), deve scollegare l’inverter dalla re-
te, in tempi molto rapidi (0,1 secondi per 
la BT, bassa tensione).
I principali parametri controllati sono la 
tensione (non deve essere troppo alta o 
troppo bassa, ad esempio per un collega-
mento in BT i limiti sono ±20% rispetto al 
valore di tensione nominale) e la frequen-
za (per la BT i limiti concessi prima del 
distacco sono 50,3 Hz e 49,7Hz). È chiaro 
comunque che la tensione e la frequenza 
di lavoro sono imposte dalle condizioni 
operative della rete e non dall’inverter. 
Quest’ultimo può solo adeguarsi ed è ob-
bligato a scollegarsi in caso di sforamento 
dei limiti.

SCOLLEGAMENTO IN CASO DI CA-
DUTA RETE
Tutti gli inverter, come richiesto dalle nor-
me NIBT, devono scollegarsi in caso di 
mancanza di tensione dalla rete pubblica.
La ragione dello scollegamento obbliga-
torio è legata ai seguenti rischi:

•  Rischio di shock elettrico: per evitare 
di continuare ad alimentare il guasto, 
introducendo così situazioni di pericolo 
per le persone addette alla manuten-
zione.

•  Guasti alle apparecchiature: l’inverter, 
una volta mancata rete non è in grado 
di garantire una adeguata stabilità al-
la forma d’onda di tensione e alla sua 
frequenza. Di conseguenza tale alimen-
tazione potrebbe non essere conforme 
alle specifiche garantite dal gestore di 
rete, con possibile danneggiamento dei 
carichi locali.

•  Altri guasti al ritorno dell’energia: in ca-
so di richiusura automatica o manuale 
d’interruttori sulla rete di distribuzione, 
l’inverter evita che il generatore possa 
trovarsi in discordanza di fase, tensione 
o frequenza con la rete nel momento di 
riconnessione.

FIGURA 1 ESEMPIO DI ANDAMENTO DELLA POTENZA CON DERATING TERMICO (FONTE SMA)

DERATING
Parola in inglese per “riduzione”, con 
questo termine s’intende la riduzione del-
la potenza prodotta dall’inverter a segui-
to di determinate situazioni critiche, che 
può comparire temporaneamente e avere 
origini diverse.

Derating di temperatura
Il derating in funzione della temperatura 
serve a proteggere dal surriscaldamento i 
sensibili elementi semiconduttori dell'in-
verter. Quando gli elementi interni dell’in-
verter hanno raggiunto la temperatura 
massima consentita, l'apparecchio passa 
a un punto di lavoro con potenza inferio-
re, la quale si riduce gradualmente. In casi 
eccezionali l'inverter si spegne del tutto. 
Non appena la temperatura degli elemen-
ti scende sotto il valore critico, l'inverter 
ripristina il punto di lavoro ottimale.

Il derating termico può verificarsi per 
diversi motivi. Per esempio qualora il 

rapporto tra generatore fotovoltaico e 
inverter sia impostato in modo sfavore-
vole oppure se le condizioni di installa-
zione impediscono la dispersione termica 
dell'inverter.
Gli inverter sono dotati di un sistema di 
raffreddamento rapportato alla potenza 
e al tipo costruttivo dell'apparecchio. Gli 
inverter a raffreddamento passivo cedono 
calore all'aria ambiente tramite dissipatori.
Molti apparecchi sono raffreddati in modo 
attivo perché sono muniti di ventilatori.
Non appena l'apparecchio genera più 
calore di quanto possa essere disperso 
attraverso l'involucro s’inserisce un venti-
latore interno che provoca un flusso d'a-
ria attraverso i canali di raffreddamento 
dell'involucro. 
Il vantaggio del raffreddamento attivo 
consiste nel fatto che l'inverter è in gra-
do di immettere a potenza massima an-
che con l'aumentare della temperatura. 
Il derating scatta soltanto quando il raf-
freddamento diventa insufficiente. Perciò 

FIGURA 2 DISPOSIZIONE INVERTER CON RAFFREDDAMENTO PASSIVI (FONTE SMA)
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"Articolo tratto dal libro “Introduzione al mondo del fotovoltaico”.
PS: chi fosse interessato a ricevere il testo completo  (4 pubblicazioni) può farne richiesta per E-mail 
al seguente indirizzo: antonio.gigliotti@bluewin.ch

in confronto a quelli con raffreddamento 
passivo, gli inverter con raffreddamento 
attivo dispongono di un'ulteriore poten-
za di riserva.
Per questo è importante provvedere a una 
sufficiente dispersione termica dell'inver-
ter al momento della sua installazione, in 
modo da evitare il derating termico. 

FIGURA 3 FUNZIONAMENTO CORRETTO SENZA DERATING

FIGURA 4 DERATING DI POTENZA

Pertanto si raccomanda di:
•  Scegliere un luogo d’installazione fre-

sco, per esempio cantina anziché sof-
fitta.

•  Scegliere luoghi con sufficiente ricam-
bio d'aria, provvedere all'occorrenza a 
ulteriori mezzi di ventilazione.

•  Non esporre l'inverter all'irraggiamen-
to diretto. In caso d’installazione all'a-
perto, utilizzare luoghi ombreggiati 
esistenti o collocare l'inverter al riparo 
dalla luce.

•  Rispettare le distanze minime dagli in-
verter vicini e da altri oggetti indicate 
nelle istruzioni per l'installazione. Au-
mentare le distanze se è probabile che 
nel luogo d’installazione si raggiunga-
no temperature elevate.

•  In caso di più inverter, disporli in modo 
che non assorbano l'aria calda reci-
proca. Gli inverter con raffreddamento 
passivo sono installati sfalsati, in modo 
che i dispersori possano cedere il calore 
verso l'alto.

Derating di corrente (o di po-
tenza)
A seconda del tipo di modulo o della 
potenza e la connessione del genera-
tore, la corrente d’ingresso sul lato FV 
supera la corrente d’ingresso massima 
consentita. 
L'inverter passa alla condizione di fun-
zionamento "Derating di corrente" per 
proteggersi da sovraccarichi. Questa fun-
zione limita la potenza d’uscita. 
Tale stato di funzionamento non re-
ca danni all’impianto, viene però persa 
dell’energia.

Dalla Figura 3 possiamo vedere come 
l’impianto stia funzionando in modo cor-
retto. 

Dalla Figura 4 vediamo come l’inverter 
“taglia” la potenza trasformando la curva 
alta della produzione in una linea piatta. 
In questa situazione, l’inverter è arrivato 
al limite di potenza, oltre non può forni-
re energia in alternata. Questa riduzione, 
detta derating, porta come conseguenza 
una riduzione della potenza.
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E-Mobility im Trend 

Der BMW i3
n VON DANIEL TSCHAMPER

Die geniale helle Innenausstattung  besticht 
durch den Einsatz der Kenaf-Faser, aus der 
Malvenpflanze, für die Verkleidung der  Ar-
maturen und Türen. Die Sitzbezüge  des 
Interieur Designs "Lodge" bestehen aus 
40% zertifizierter Schurwolle. Die Verklei-
dung wird aus Eukalyptusholz erstellt und 
gibt diesem fahrenden Wohnzimmer sein 
unverkennbares Design. 

Bei den technischen Daten fällt dieser an-
genehme Alleskönner auf. Ein Wendekreis 
von 9.86 Metern, bei einem Gewicht von 
nur 1195 kg hat der BMW i3 auch gute Ar-
gumente bei Berechnung der Fahrzeugsteu-
ern. Der Stromverbrauch von nur 12.9 kWh 
auf 100 km, einem Drehmoment von 250 
Nm bestechen die Techniker unter uns, die 
0 Gramm lokale CO2-Emissionen sind ein 
wichtiger Grundsatz um die Luft in unseren 
Städten zu verbessern. Mit einem Wärme-

W illkommen in der Zukunft! Schon beim Einsteigen be-
grüsst den umweltbewussten Mitmenschen ein Wohn-
zimmer auf Rädern. BMW hat beim i3 bewusst auf über 

95%  Recyclate und nachwachsende Rohstoffe gesetzt. Die ressour-
censchonenden Materialien ergänzen die innovative Fahrzeugtechnik, 

die Karosserie aus Carbon, die 50% leichter als Stahl ist und die 
Lithium-Ionen Hochvolt-Batteriemodule, die am Ende ihres Lebens- 
Zyklus als temporäre Speichereinheiten bei Solaranlagen dienen 
können. BMW setzt hier wirklich auf hochentwickelte Ideen die auch 
in anderen Fahrzeugkategorien ihren Einsatz finden werden.
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pumpensystem  erreicht BMW eine über 
50% höhere Energieeffizienz gegenüber 
herkömmlichen Heizungen. Das Naviga-
tionssystem Professional informiert über 
die Strecke mittels 3-D-Darstellung und 
Satellitenbildern. Es zeigt auch die nächs-
ten Energietankstellen der Strecke entlang 
an. Das integrierte Audiosystem unterhält 
mit bestem Musikgenuss. Der Parkassis-
tent hilft beim Rückwärtsnavigieren. BMW 
Connected Drive macht aus Ihrem BMW i3 
das erste serienmässig voll vernetzte Fahr-
zeug. Der Reichweitenassistent erarbeitet 
Lösungsvorschläge für das Erreichen Ihrer 
Streckenziele. Er berücksichtigt alle mög-
lichen Einflüsse und informiert den Fahrer 
oder die Fahrerin aufs Beste.

Das Stadtfahrzeug
Gewiss, der BMW i3 ist für die Stadt oder 
für die Stadtnähe konzipiert worden. Die 
elektrische Energie begrenzt die Reichwei-
te des Wagens auf bis zu 160 Kilometer. 
Der Wagen ist umweltschonend, man kann 
aber mittels eines benzinbetriebenen Ge-
nerators, mit einem Verbrauch von 7 Litern 
auf 100 km, auch Fahrten in weit entlege-
ne Gegenden wagen. Dieser sogenannte  
Range Extender kann den Radius mit einer 
Tankfüllung um 100 km erweitern. Man 
kann auch mit dem Besuch einer Tankstelle 
jeweils den Radius immer wieder um 150 

km erweitern. Der Benzintank mit 9 Litern 
Tankfüllung ist als sogenannter Notnagel 
gedacht, diesen benützt man, wenn man 
am Ende der elektrischen Energie noch 
viel Fahrstrecke vor sich hat und keine Zeit 
für eine elektrische Aufladung am eige-
nen Horizont entdecken kann. So hat man 
auf kurzen Strecken ein umweltbewusstes 
Fahrzeug, man kann aber im Notfall auf 
den Benzingenerator zurückgreifen. 

Umweltbewusstes Fahren
95% aller Fahrten mit dem Auto sind kür-
zer als 100 Kilometer, diese Fahrten werden 
beim BMW i3 mit elektrischer Energie be-
wältigt. Die Reichweite hingegen ist auch 
abhängig vom Einsatz der elektrischen Hei-
zung und anderen Verbrauchern. BMW hat 
dem die frei wählbaren "Modi" entgegen-
gesetzt. Wir unterscheiden zwischen Com-
fort, Eco Pro und Eco Pro +. Bei der Ein-
stellung Eco Pro + werden zum Beispiel alle 
fürs Fahren nicht relevanten Verbraucher 
automatisch abgeschaltet und erhöhen die 
Reichweite auf 160 Kilometer. 

Schnelle Ladung
Zuhause wird mit einer "Wallbox pure" bei 
einer Ladedauer von zirka 4.5 Stunden und 
einem Ladestrom von max 16 A einphasig 
eine Ladung von 80% erreicht. Mit einem 
Standardladekabel wird mit einem maxima-

len einphasigen Ladestrom von 8 A innert 
zirka 9 Stunden eine 80% Ladung erreicht. 
Die Ladeleistung beträgt hierbei 1.8 kW.
Unterwegs kann man zum Beispiel mit einer 
Ladestation von ChargeNow bei einem La-
destrom bis zu 120 A Gleichstrom und einer 
Ladedauer von 0.5 bis 1 Stunde den Wagen 
aufladen. Die ChargeNow-Stationen findet 
man mit dem integrierten Navigationssys-
tem, via Smartphone oder via Internetseite. 
Man ladet bargeldlos und erhält am Mo-
natsende eine komplette und übersichtli-
che Abrechnung. Die Kosten der "Wallbox 
Pure" (16 A / 230 V / 3.7 kW) mit 4 Metern 
Kabellänge beträgt CHF 1150, dies muss 
von einer Elektrofachkraft installiert wer-
den. Das Schnellladekabel (32 A) für alle 
öffentlichen Wallboxen in Europa gibt’s für 
CHF 280.

Ferien?
BMW hält für Sie auch individuelle Mobili-
tätslösungen bereit. Man kann auf Wunsch 
für einen bestimmten Zeitraum auf ein an-
deres BMW Fahrzeug umsteigen.

Wie war die Testfahrt?
"Super, eindrucksvoll und sehr über-
raschend. Von der Leistung bis hin zur 
Reichweite. Die Verarbeitung des gesam-
ten Autos ist hervorragend und dass man 
bei der Herstellung auf die Wiederverwer-
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für ecoisten:
der neue bmw i3.

BMW i

Freude am Fahren

der bmw i3 ist das erste fahrzeugkonzept für alle, die sich ganz bewusst für pure fahrfreude entscheiden. 
und im gleichen Zug auf kompromisslose nachhaltigkeit setzen. ein Auto für ecoisten. finden sie heraus, 
ob auch in ihnen ein ecoist steckt. bei ihrem bmw i Agenten oder unter: www.ecoist.ch

BMW i. Born electric.

Garage Hollenstein AG
therwilerstrasse 2, 4147 Aesch bL, tel. 061 717 90 10, www.garage-hollenstein.ch

tungsmöglichkeit geachtet hat zeigt, dass 
es BMW sehr ernst meint mit dem Um-
weltbewusstsein. Das Auto hat alles was 
man komfortmässig sich wünscht und dies 
bei einem sehr guten Fahrgefühl. Wenn 
man im Modus Eco Pro + vom Gas geht, 
verkleinert der BMW i3 stärker als ande-
re Elektrofahrzeuge die Geschwindigkeit 
(Dies sogar bis zum Stillstand) und hilft 
so die Fahrt viel entspannter anzugehen. 
Dabei wird natürlich auch Energie zurück-
gewonnen und das erhöht sehr stark die 
Reichweite. Das Fahrgefühl ist toll, denn 
der Wagen ist sehr gut gefedert und man 
fühlt sich bei der Fahrt sicher. Überzeu-
gend ist auch die Batteriegarantie von 8 
Jahren oder 100'000 Kilometern auf 70% 
Leistung. Der Gratis-Service bis 100'000 
km oder 10 Jahre, die Garantie 3 Jahre 
oder 100'000 km und die BMW i Mobile 
Care, eine während 5 Jahren ab Erstzulas-
sung geltende Pannenhilfe inklusive Taxi 
und Hotel etc. Im Übrigen müssen wir hier 
auch auf die sehr freundlichen und erfah-

renen Mitarbeitern der Hollenstein AG in 
Aesch Baselland danken, die uns diese 
Probefahrt ermöglichten und uns kompe-
tent beraten haben.

Das Finanzielle
Preisbeispiel eines BMW i3 mit Range Ex-
tender: Nettopreis von CHF 50'822. Bei 
einer Anzahlung von 10%, einer Laufzeit 
von 48 Monaten und einer jährlichen 
Kilometerleistung von 10'000 Kilome-
tern wird eine monatliche Rate von CHF 
605.20 fällig.

Das reine Elektrofahrzeug gibt’s schon ab 
CHF 36'800, den BMW i3 mit Range Exten-
der ab CHF 43'100. Jedoch wird sich der 
Betrag je nach Ausstattung erhöhen.

Die Steuern
In einigen Kantonen der Schweiz erhalten 
Halter/innen eines BMW i3 Steuerermässi-
gungen. 

Die längste Probefahrt der Welt
Sie kaufen oder leasen den BMW i3, sind 
sich aber nicht ganz sicher, ob Sie für in 
Ihren Alltag das richtige Fahrzeug gewählt 
haben. Nach 6 Monaten können Sie sich 
nochmals entscheiden, ob Sie das Fahrzeug 
behalten oder vom Vertrag zurücktreten. 
Dabei werden aber vorher abgemachte 
Leasingraten bezahlt. Somit haben Sie die 
Möglichkeit sich 6 Monate lang ein gutes 
Bild vom BMW i3 zu machen.

Fazit
Dem Autobauer aus München ist mit dem 
i3 eine Verbindung der  Innovation, der 
Nachhaltigkeit, dem Komfort und einem 
Zukunftsdesign gelungen. Wer ein elekt-
risches Fahrzeug für die Stadtnähe sucht 
und auf schönes gelungenes Design setzt, 
ist mit dem Kauf eines BMW i3 sehr ge-
dient. Das Fahren beinhaltet einen hohen 
Wohlfühlfaktor, einen hohen Sicherheits-
faktor und einen grossen Spassfaktor.
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Mit Drahtex-Verkabelungslösungen schon heute auf morgen setzen 

Auf dieses Kabel warten Installateure 
Wer in bestehenden Rohranlagen mit linienförmiger Struktur eine strukturierte Heimverkabelung einrichten möchte, muss 
mehrere Kabel ins gleiche Rohr einziehen. Geht heute schon aber meistens nur mit Cat.5e-Kabeln. Das ist für 10Gbase-T 
zu wenig! Mit neuen Cat.7-Kabeln von Drahtex gehen locker drei Kabel in ein M20-Rohr.

Am RJ45-Anschluss (Ethernet) 
kommt heute niemand vorbei. 
Er dient für Computer, Telefon, 

TV, Internetradio, Spielkonsole und vie-
les mehr. Die neue Norm EN 50173-4 
nimmt diesen Trend für Kommunikations-
kabelanlagen in Wohnungen auf. Diese 
Infrastruktur, im Fachjargon strukturierte 
Verkabelung genannt, garantiert maxi-
male Datenrate bei minimaler Störan-
fälligkeit und bietet somit einen Vorteil 
gegenüber WLAN und Netzwerken über 
Stromleitungen.

UCHOME Cat.7-Kabel
Praktiker wissen jedoch, dass sich die 
Erweiterung einer bestehenden Heim-
verkabelung aufgrund von Platzmangel 
meist schwierig gestaltet. Das neue, ul-
trakompakte Cat.7-Kabel UCHOME SS26 
löst dieses Problem. Trotz seines Durch-
messers von gerade einmal 5,8 mm er-
füllt das Kabel alle Anforderungen der 
Standards IEEE 802.3 mit den Applika-
tionen 10Gbase-T, POE bzw. POE+ und 
eines Klasse EA-Channels jeweils bis zu 
einer Länge von 60 m. Somit ist dieses 
Kabel nicht nur die erste Wahl, wenn es 
um die Nachinstallation in bereits beleg-
ten Leerrohren geht, sondern auch, wenn 
kleinste Biegeradien realisiert werden 
müssen. Auch bei der Verpackung geht 
die Drahtex AG neue Wege: Das UCHO-
ME Cat.7-Kabel wird in einer patentier-
ten REELEX®-Verpackung ausgeliefert. 
Bei dieser Verpackung werden 350 m des 
Kabels ohne Drall in einen handlichen 
Karton gewickelt. Das Kabel lässt sich 
problemlos aus dem Karton ziehen. Ka-
belgewirr auf den letzten Metern und das 
Entsorgen der Trommel gehören damit 
der Vergangenheit an. Am Ende bleibt le-
diglich ein Karton übrig, welcher umwelt-
freundlich entsorgt werden kann.

Zukunft vorweggenommen
Multimedia-Dienste wie, Highspeed-
Internet, TV, Überwachungskameras, 
Sprachkommunikation und vieles mehr 
wird die strukturierte Heimverkabelung 
nutzen. Mit UCHOME Cat.7-Kabeln ist 
man auch für die ferne Zukunft gerüs-
tet. Selbst wenn in wenigen Jahren die 
meisten Fernseher Filme in Ultra-HD-
Qualität zeigen, ist das kein Problem. 
Auch Internet-Downloads lassen sich 
in atemberaubender Geschwindigkeit 
erledigen. Mit 10 GBit/s Übertragungs-
geschwindigkeit wird auf lange Sicht die 
Heimverkabelung nicht der Flaschenhals 
bei zu wenig Bandbreite sein. Das neue 
Kabel eignet sich bestens für Anschlüsse 
von Telegärtner Produkten wie S-Modul 
oder MFP8.

Drahtex AG
8304 Wallisellen
Tel. 044 878 20 78
info@drahtex.com
www.drahtex.com 
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Das Fluke ScopeMeter® der Serie 
120B vereinfacht und beschleunigt 
die elektromechanische Fehlersuche
Das neue industrielle Handoszilloskop verfügt als erstes Oszilloskop über die intelligente IntellaSet-Messtechnik, 
die alle relevanten Messwerte automatisch anzeigt

Industriemaschinen sind heute immer zuverlässiger und effizienter, 
aufgrund der fortschrittlichen, komplexen Systeme gestaltet sich 
die Fehlersuche allerdings oft schwierig. Das neue industrielle 

Handoszilloskop Fluke® ScopeMeter® der Serie 120B verfügt über 
innovative Funktionen, die bei der Fehlersuche in komplexen elektrome-
chanischen Systemen für eine höhere Geschwindigkeit, Effizienz und 
Präzision sorgen.  
Zudem ist das kompakte ScopeMeter der Serie 120B mit der Connect-
and-View™-Technologie ausgestattet, die Signalmuster erkennt und 
automatisch Triggerung, Amplitude und Zeitbasis veranlasst. So ent-
fällt das typische Herumprobieren. Wenn die Signalform erfasst wur-
de, wählt die neue, intelligente IntellaSet™-Messtechnik basierend 
darauf automatisch die wichtigsten Messwerte und zeigt sie an (z. 
B. Veff und Hz für Netzspannung oder VSpitze-Spitze und Hz für eine 
Rechteckwelle). Auf diese Weise können Techniker mögliche Signal-
fehler ganz einfach identifizieren und charakterisieren. 

Die Serie 120B verfügt außerdem über eine Funktion zur Erfassung 
von Ereignissen, die schwer zu erfassende, intermittierende Ereignisse 
und solche Ereignisse aufzeichnet, die eine zuvor festgelegte Schwelle 
überschreiten. Techniker sehen wichtige Ereignisse so noch schneller 
und müssen sich nicht länger durch große Datensätze arbeiten. 
Die Serie 120B ist Teil von Fluke Connect® – einem System für draht-
lose Messgeräte, die über die Fluke Connect-App oder Fluke Con-
nect Assets-Software kommunizieren. Diese Cloud-basierte Lösung 
sammelt Messdaten, um einen Überblick über den Status wichtiger 
Geräte zu erstellen. Außerdem ist die Serie 120B in der Lage, Signal-
formdaten automatisch über die Fluke Connect-App auf Smartphones 
oder Tablets aufzuzeichnen, und sorgt so dafür, dass die Daten genau 
sind und dass eine manuelle Aufzeichnung nicht mehr nötig ist. Diese 
Messdaten werden dann per Drahtlosverbindung in die Cloud geladen 
und lassen sich mit Daten von mehreren Fluke Connect-Messgeräten 
kombinieren. So können Berichte erstellt und vom Einsatzort via E-
Mail versendet werden, und Techniker haben die Möglichkeit, über 

ShareLive™ Videoanrufe in Echtzeit mit anderen Kollegen zusammen-
zuarbeiten – für mehr Produktivität vor Ort.* Durch das Speichern und 
darauffolgende Vergleichen und Kontrastieren von Signalformen an 
bestimmten Messpunkten können Wartungstechniker Bedingungen, 
unter denen häufiger Fehler auftreten, noch besser identifizieren und 
vermeiden.
Die drahtlose Serie 120B ermöglicht Technikern das Platzieren ihrer 
Oszilloskope in einer schwer erreichbaren oder gefährlichen Umge-
bung und das Vornehmen von Messungen aus sicherer Entfernung. 
Weitere Informationen zum industriellen Handoszilloskop Fluke® 
ScopeMeter® der Serie 120B erhalten Sie auf 
www.fluke.de/120b
www.fluke.ch/120b
www.fluke.at/120b 

Fluke Kurzporträt
Die Fluke Corporation wurde 1948 gegründet und ist ein weltweit 
führender Hersteller für kompakte und professionelle elektronische 
Messgeräte. Zu den Kunden von Fluke zählen Techniker, Ingenieure, 
Elektriker und Meteorologen, die für die Installation, Instandhaltung 
und Verwaltung industrieller, elektrischer und elektronischer Anlagen 
sowie für die Kalibrierung zuständig sind. 



C.A 6117 CH
INSTALLATIONTESTER

600V CAT III
-

300V CAT IV

C.A 6117 CH -
Elektroinstallationen prüfen - einfach, schnell und bequem

DAS 
MULTIFUNKTIONGERÄT 
FÜR DIE INSTALLATIONS 

PRÜFUNG

 Neu: Messung des Spannungsfall in Leitungen
 Neu: FI-Schutzschalter-Prüfung, Typ AC, A und B, im Rampen- oder Impulsmodus, mit oder ohne 

Auslösung
 Neu: Grafikanzeige in Farbe, 5,7’’ (115 x 86mm), 1/4 VGA (320 x 240 Punkte)
 Neu: LI-ION Akku
 Neu: Gewicht 300g leichter
 Spannungsmessung
 Durchgangsprüfung und Widerstand
 Isolationswiderstandsmessung
 Erdungswiderstandsmessung (mit 3 Erdspiessen)
 Schleifenimpedanzmessung (Zs)
 Erdungswiderstandsmessung unter Spannung (mit Zusatzsonde)
 Selektive Erdungswiderstandsmessung (Zusatzsonde und als Option eine Stromzange)
 Berechnung des Kurzschlussstroms und der Fehlerspannungen
 Netzinnenimpedanzmessung (Zi)
 Strommessungen (mit optionaler Stromzange)
 Bestimmung der Phasenfolge der Aussenleiter
 Wirkleistungsmessung und Leistungsfaktormessung (bei einphasigen bzw. dreiphasig symmetrischen 

Netzen) mit Anzeige der Spannungs- bzw. Stromverläufe
 Oberschwingungsanalyse bei Spannung und Strom (mit Stromzange als Option)

Chauvin Arnoux AG – Moosacherstrasse 15 – 8804 Au
Telefon: 044 727 75 55 – Fax: 044 727 75 56 – info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch



Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fluke 
Vertriebspartner oder auf www.fl uke.ch/120B.

Von den Erfi ndern des tragbaren Oszilloskops ScopeMeter®:
die Fluke Serie 120B setzt neue Maßstäbe bei der Fehlersuche in der Elektrotechnik. 

Die Fehlersuche in der 
Elektrotechnik hat sich geändert. 
Möchten Sie nicht auch mit einem 
Oszilloskop arbeiten, das Ihnen 
mehr bietet?
Die Fehlersuche für automatisierte industrielle Maschinen ist 
komplizierter als je zuvor. Es reicht nicht aus, zu wissen, wo man 
messen muss, man muss auch wissen, wonach man suchen muss. 

Die neuen industriellen Messgeräte der ScopeMeter® Serie 120B 
vereinfachen Prüfverfahren und ermöglichen mehr Einblicke als 
je zuvor, sodass Sie Fehler schneller fi nden und Ihre Systeme 
betriebsbereit halten können. 

Schnelle automatische Anzeige 
von wichtigen Daten bei 
Signalformmessungen mit der 
Fluke IntellaSet™ Technologie.

Connect-And-View™ Triggerung 
stellt Ihr Oszilloskop automatisch 
ein, Sie können sich voll auf die 
Messtelle konzentrieren.

Drahtlose Erfassung und 
gemeinsame Nutzung von Daten 
über Ihr Smartphone mit der 
Fluke Connect® App.

Fluke 125B bietet auch 
umfassende Netzleistungs- & 
Industriebus-Analysen


